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^dni^lid^eti Regierung |u @^affel*

JW 1* SluägeftcSm SUttoo^ >tn 7. Januar. 1880.

?)a« S«i|re)|{ftrr junt 9?t^ienmg«>9(niteMatt für ba< 3a^r 1879 ifi erfc^iencti unb ixi bcn fi^aiferli^ten

^effonflaltcn (in (Gaffel oiic^ bei ber Äünifllii^tn MeflieTuiigb-'äimtbblatti.iKebacticn) jum %<Ttife roii

ÖO ^fg. ju bejie^en.

3nfloü M 9tcitfi<‘®tfc9b(atte0.
liie 'Jlummer 37 be« 5Reic^«»@cfe|j6latt«, u'olt^e

ccm 31. Xeceaiber 1879 ab in 'Berlin jiit Bcrfcnbung
gelangte, enthält unter

9ir. 1353 bat ?UIjr^ö4'ften ('vlag, betreffenb bie

Benennung be« 3?ei(^cfiUt^(M«?tmi« unb ben iitel be«

Bctftanbe« biefer BeIjiHte. Bein '24. Uecember 1879;
unb unter

'Jh. 1354 bie Betanntmac^ung, betreffenb bi« (*r>

nennnng eine« Beccllmä(l)tigt«n jiini 'Bunte«ratlf. Bern
1. Xleeember 1879.

Sctnrbtntngen unb ScIotinttRatbungttt Itr
Aaiftrl. unb ftSnigl. Sentralbtprbru.

1. Bad) bem Beftbliiffe be« Bimbe«ratl)« ccm 27ften
Bccember b. 3. laim al« TtuCnabme cen bem im
i’". 27 be« @efe{e« über bie Beftcueriing be« Jabad«
bom 11). 3uli b. 3. (B. (Sf. Bf. ®. 245) entballenen

Berbcte ber Berttenbimg roii Xabad«furrcgaten bi«

BenccRbiing con ftirft^- unb äSeiebfelblättem jur ^)fr«

fteflung con Xabarfcfabrilaten bcn ber

bewerte iciberrnflitb geftattet »erben.

Xiebabei jubecbaebtenbenilentrclmfctvifteu werben
ben ffabrifanten auf l'rfiK^eii cen bet ©tenerbc^ürbe
mitget^eilt Werben.

Xie für bie genannten Iabad«funcgate ju ent=

rit^fenbe Abgabe ift oen bem Bunbe«ratb auf (>5 'Bit.

für 100 kg natb 'Biaßgabc iljie« Weicid't« in fabri^

iaticn«rcifem 3uftanbe feftgefebt werben.

Berlin ben 15. Xleceinber 1879.

Xier ginan5aBiinift‘’>' 3m 'Ituftr.; ,'5affelbacl^.

Serorauutgrtt unb tDefauntam^nngen ktr

RdnigliAen i^roain^ial s Oc^dr&rn.
2. (\ire bis jutnle^rer«Bcüfung, tceli^e in (Mema|^eit

be« Reglement« ccm 29. 'Blärj 1800 ( (lentralblatt

ber Untcrri(f)t« > Bericaltung 2. 199) wabrenb be«

3o^re« 1880 bierfelbft abjubalten ift, babc ieb Xermin
auf Xennerftag bcn 4. äRarj f. i unb fclgenbe

Xage anberaumt.

'Bielbungen Icnncn bi« jum 31. 3amiar I. 3. bei

mir angebracht werben.

Berlin ben 20. Xecember 1879
Blinifterium ber geiftlichen, Unterricht«- u. -Biebicinat»

Angelegenheiten. 3m Aufträge: '9ticauu«.
An

fammtliile gifntgliihe 2^iocin)iaUS<hu!'SclIcgl(n. t

Bcrftehcnber prfaB wirb h'evburch jur bffentlichen

ftenntnih gebracht.

(l.affel ben 27. Xecembet 1879.

ttcniglichc« 'Breoin jial - ©chul - Clcltegium.

S. 'liachbem ba« }u bem 3«Ul«’tif ccm 15. 3uli

b. 3. gehürige, burd) Bunbc«rath«befchluh ccm 23ften

b. W. genehmigte amtliche SBaaren - 'Ber;eichnig im

Xrud erfchienen, wirb bie« unter 'Bejugnahme auf ben

§. 12 be« Bcreinejollgefctie« ccm 1. 3uli 1869 mit

bem 'Bruierfen jur öffentlichen AlenntniB gebracht, bah

ba«felbe bei ben Amtöftellen eingefehen unb im Sßege

be« 'Bnchhanbel« con ber f^rma 'Bi arg narbt &
©che nt, Berlin C. •Jiieb«nuallftra§c 22, bejogen

werben fami.

ßaffel ben 31. Xecember 1879.

Xer Btecinjial«3teuer--Xirectcr Behuf he.

BerorkKsnficn utik Betountmiichnngen ler

ftbiglichett fleglttcuiig.

4. Xie 3'c*couvcn« Serie IV jii bcii ©cbulb-

cevfehreibungen ber BreuEifchen ©taoMauleih« ccm
Oahre 1868A. für Cie cier 3aht« 1880 bi« 1883

nebft Xalen« werten ccm 1. Xecember b. 3. ah cen

ber (Sontrcle bet ®taat»papier« hierfelbft, Oranien*

ffvah« 92 unten recht«, Bcrmittag« cen 9 bi« 1 Uhr,

mit 'itu«nahme bet Sonn* nnb Jefttagc unb ber Hoffen-

recificn«tage, aubgereicht werben.

Xie Ociipcn« tönnen bei ber (Äcntrcle fclbft in

Ompfang genemmen cber burch bie 9t«gieriing«-.£)aupt=

taffen, bie 'Be}irf8--.^aupttaffen in ^onnccer, 0«nabrüd
unb t'flneblirg, cber bie MTri«toffe in ivranffurt a 'Bi.

bejegen werben. 2öcr ba« (ürftcre wünfeht, h«* bie

Xalene ccm 24. 3uli 1875 mit einem SSerjeichniffe,

lu welchem t^ccmulace bei ber gebaebten licntrcle unb

in .'i'ambiirg bet bem Bcft«'«** 2lx. 2 unentgeltlich ju

haben finb, bei ber (icntrclc perfönlicb cber buvch

einen Beauftragten abjugeben.

(Genügt bem Einreicher «ine nuranierivte 'Biarte al«

EmpfangSbefcheinigimg, fo ift ba« Ber}tichni§ mir einfach,

bagegen cen benen, welche «ine Bef^einigung übet bie

A^abe ber Xafen« jii erhalten wünfehen, boppelt cor»

julegen. 3n lehterem Jolle erhalten Cie (Sinteicher

ba« eine («yeinplar mit einer EmpfangSbefcheinigung

»erfefjen, fefert jutüd. Xie Biarfe cber Empfang«*
befcheinigung ift bei ber An«r«ichung bet neuen Ecupen«

iUTüdjugeben.
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3n ©diriftwec^ifel tann bie (Scntic(e bcv
©taatSpabicre ficb mit ben Snbabecii ber
laten« nidit einlaffen.

SBct bie tioupon« biirc^ eine bev eben (icnaiintcn

%>robinjia(taffen bejie^en toill, ^al berfelbcn bie alten

Taten« mit einem bcbb^ii^n !i3crjei(bni|7e cinjiireicben.

®a« eine SJerjeiebniji mirb mit einer (^mbfaiifl«befdjei«

nigimg berfeben, fc^Ieicb jurnrfgegeben unb ift bei Ülu6«

bänbijunti ber neuen Ceupen« mieber abjuliefem.

^crmnlare 511 biefen iBerjciebnificn finb bei ben ge»

baditen %*reeinjialtaifen unb ben ben ben ftbniglicben

SRegierungen, bejiebungsmeife ben ecr Sbnigli^icn iviiiaui»

IDircctien in i^anncbcr in ben '?tmt«Hättcrn 511 bejeieb«

nenben fenftigen ftaffen unentgelttitb ju

I'c« t^inreieben« ber ®(bulbberf*reibungcii fclbft

bebarf e« jur ('riangung ber neuen (5,cupcn« nur bann,

roeun bie eru'älmten Taten« abbanben gefemmen finb;

in biefem Jalle fmb bie betreffenbcii Tetumente an

bie (icntrele ber 2taat«papiere eher an eine ber ge»

nannten ^^rcbin^ialfaffen mittetft befenberer («ingabe

einjureitben.

®crlin ben 11. 'Jleeember 1879.

.^)aupt»'i5ern?altHng ber '3taat«fcbulbeii.

®ie »erftebenbe löefanmmaebung wirb b'bbburcb

mit bem i?cmerfen bcröffcntlicbt . bag bie irermutare

JU ben 35erjei(bnifien über bie S'ebnf« (»mpfangnabmc

ber neuen 3>”*cbupen8 cinjureicbenben Talen« bei ber

•Reniglicben iRegierung«*f)auptfaffe b'fbfclbft unb ben

fämmtlicben ©teuertaffen unfere« ^ejirf« unentgeltlicb

JU haben finb.

(iaffel am 20. •Repcmber 1879.

lti)uigli(bc IRegierung.

r>, ®ie öeupen« Serie VIII 'Jlr. 1 bi« 8 ju

ben Stammaftien ber 9{ieberf(bleflfcb>il)tar(iftben Lfifen»

babn über bie 1“^ bie bier 3abre 1880 bi«

188.3 nebft Talon« merben cem 1. T>ecember er. ab

Bon ber dcntrcle ber StaatSpopiere bibrfelbft, Cronien»

ftra§e 92 unten reebt« , Slormittag« Bon 9 bi« 1 llbr,

mit 9u«nabme ber Sonn» unb Refttoge unb ber Waffen»

reBifipn«tage , auSgereiebt merben.

I)ie doupon« fSnnen bei bet dcntrole fetbft in

dmpfang genommen ober bureb bie 9tegierung«»$aupt»

faffen, bie 31ejitt8«^aupt(affen in .^annooet, 0«nabrü(f

unb tlüneburg ober bie J?rei»faffe in gronlfurt a/TR.

bejogen mePben. ©er ba« drftere münfibt, b«t bi*

Talon« Bern 19. 3uni 1875 mit einem SJerjeiebniffe,

JU Bet<b*m Jonnutare bei bet gebaebten dcntxcte unb

in {tomburg bei bem ^oftamte 92r. 2 unentgettlidb ju

haben fmb, bei bet Controte perfSnti^ ober buwb
einen Beauftragten objugeben.

(Denügt bem dinreitbet eine nummeriite ÜRarfe al«

dmpfang«bef(beinigung, fo ift ba« S«rje{(bni| nur einfacb,

bagegen Bon benen, metebe eine ^(beinigung über bie

W^abe ber Tolon« ju erbotten münfiben, hoppelt Bor»

jutegen. 3n tebterem gälte erbatten bie Cünreiiber

ba« eine (üpemptar mit einer dmpfang«bef(bcinigung

Berfeben fefort jurürf. Die aUorfe ober Gntpfong*«

bef^einigimg ift bei bet 2tu«rei(bung bet neuen doupon«
jurüdjugeben.

3n Sebriftmeebfet tann bie dontrole bet
Staatspapiere fi<b mit ben 3nbabern ber
Talon« nicht einlaffeu.

©er bie tioupon« bureb eine ber oben genannten

^toBinjialfaffen bejieben mitl, bat berfelbcn bie alten

Talon« mit einem hoppelten SSetjeiebniffe einjureidben.

Da« eine Slerjeiibnip mirb mit einer dmpfang«^»
febeinigung Berfeben fogleicp jurüctgegeben unb ift bei

'älu«bdnbigung ber neuen doupon« mieber abjuliefern.

gonnulare ju biefen iWrjeiebniffen finb bei ben

gebaebten %troBinjialfaf|en unb ben Bon ben Scniglidien

Regierungen bejiebungsmeifc oon ber .Wonigticben ginanj»

Direttion in If^annooer in ben 2lmt«biiiltcm ju bejeiep»

nenben fonftigen Waffen unentgeltlicb ju hoben.

De« dinreicben« ber 2lftien felbft bebarf e« jur Ijr»

langung ber neuen doupon« nur bann, menn bie er»

mahnten Talon« abbanben gefemmen finb; in biefem

galie finb bie betreffenben 'Jlttien an bie dcntrole ber

Staatspapiere ober an eine ber genannten 'f.*roBiiiäial»

taffen mittelft befonberer dingabe einjitreicben.

i'erlin ben 8. 'UoBember 1879.

.f8anpt»58ermaltung ber Staatsfcbulben.

Die Borftebenbe i'craimtmacbung mirb bietbureb

mit bem Jkmerten oerSffentlicbi, bafe bie gormulate ju

ben iterjeiepniffen über bie Behuf« dmpfangnabme ber

neuen 3m**>-'upon8 einjureiepenben Talon« bei ber

Wöniglicpen 9ttgiernng«».P)auptlaffe piebfelbfi unb ben

fämmtliiben Steuerfaffen unfere« 'iiejirf« imentgeltlicp

JU haben finb.

daffel ben 18. ‘Ilooember 1879.

Wöniglicpe iHcgierung.

6. ©ir bringen pierburd», insbefonbete ben Herren
2lpotbefern jiir ÄeimtniB, baß bie mit bem 1. 3anuar
1880 in Wraft Iretenbe Wöniglicp 'I<reu§ifcbe ?trjnei»

Tape für ba« 3abr 1880 foeben im Tletlage, Bon

Rubolph ©artner in IBertiu erfepienen ift unb Bom
aJerlcger, fomie allen intänbifipen Sucpbanbluagen jum
^treife oon 1 3)iarf 20 Bf» bejogen merben tann.

Gaffel ben 20. December 1879.

Wbnigtiepe 9tegierung, ^tbtp. be« 3nnern.

Btnit^itiutaca na« iBcIiintitauitbitnattt «itlerer

ScHtnitbtr nn> ftattigliibrr etbSrItn,
7. Unter Bermeifung auf bie §§. 158 unb 159
be« Serggefepe« 00m 24. 3uni 18& mirb b'*'ft>“*<b

jur Sffentti^en WenntniB gebraept, bag ber Bergmann
WaSpar ^otlanbt unb bie legitimirten drben be«

©erf«>2tffiftenten Storep ju Uslar auf ipr digentpum

an ben Bergmerlen Dörnberg III unb Womberg VI
bei JtSbaip freimiltig oetjieptet paben.

dtauStpal ben 29. December 1879.

flönigtiepe« OberPergamt.
8. fRcupbem eine neue fteucramttiibt Uennefftmg

für ben ©utsbejirt ber Cberförfterei Oberntir^en
MÜenbet unb Seiten« ber Watafterb^örbe bem Umt«»
lericpt boBon Wenntnig gegeben ift, mirb picTburip unter



»ejuona^me ouf g. 38 — (Iinfü^niiig8 <(!)(feg eotn

29. Slai 1873— öfftntficfi befonnt gemacht, bog

1) 8« f^buc^Sobfc^rift unb ÖScbäubefteuerroUc in

btm ?cfott be« unitrjeii^iiettn 9lmt8geri(bte

,

2) bie boju ge^brigen itoTten im l'ctoi be8 ftöiiiglic^en

Äolofteromt« ju iRinttln

jur (jinficbi bet Setbttligicn feit geute cffengciegt finb.

Eie 6infi(^tnabme foim tdglidb — »omi" unb jeft«

tage oubgencmmen — 23ctmittog8 bon 9 bi8 12 unb

9ia(bmittog6 scn 3 bi« 6 Ubr crjclgen.

Eiefcnigen, »clcbe bie (Srgebniffe bet SJenneffung

bcjüglitb bet ©tenjen unb bet ®e}ci(^nung bet neu

lottinen ©tunbftürfe in ben geticbilic^en 4'ü(^ern on«

fe<bten mcUen, b'il’bn biefe« im Jüege bet itieticbtigung«»

flage gegen ben nac^ bet Harte betet^tigtcn ©igentbümer

)u bewirten, au^ ajormafung bet geitenb gemachten

änfpriiebe ;u tetlangen.

Eie« mug jebo^ binnen jwblf SBbibert, con

bemfenigen Eage an gerecbnei, an welcbcm biefe üte^

taimnnatbung 511m erften 'Itial im 2lmt«biatt etfebeint,

gefcfieben. ?iacb Ablauf biefer giift beftimmen ficb bie

©rennen bet ©runbftücte, feweit nic^t recbtieitig erjblgte

Änfeebtungen burtb aionnerfung im @tunbbu<b gewabtt

finb, Ictiglieb nach bet glurtatic unb bet ibt ju Wrunbe
iiegenben SJetmeffung.

Cbetnfitcben ben 30. OicBembcr 1879.

ilbnigiitbe« ?lmt«gcticbl. Stöbet,

ö. 'Hüdjtem eine neue fteueramtliebe llcrmeffung

für bicO'cmartung .^aff etbad) unb ©utabejirf .fiaffeU

für bie 'ParseUcn: 2M. 1. '.Ut. 14— 16

unb 32, a?l. 3, 5, 6, 8 (fämmtlicb ganj)» ''Bi* 9.

3it. 9, Sl. 10. 3it. 11, ':SI. 12. 'Jit. 9—14, iM. 14

ganj, 'Bl. 15. 3it. 1, 7—18, 36—38, Bl. 16. ganj,

«l. 17. ühr. 1—4, 7 u. 8, 'Bl. 18. lir. 1— 13 bet

©ematfung Jpaffclbacb »cUenbet unb Seiten« bet Äa»

taftetbebßrbe bem *lmt«gericbt baten ftenntnig gegeben

ift, »itb bittbutcb unter Bejiignabme anf §. 38 — 6in>

fübrung«--®efe(} tem 29. iDfai 1873 — 6ffentli(b befannt

gemacht, bog

1) bie {flutbu(b«abfcbrift unb ©ebäubefteuertoUe in

bem l'cfal be« unterjeiebneten 2Imt«geri(bt«,

2) bie baju gehörigen flarfen im 8ctal be« ftöniglicben

Hatofteramt« )u HPigenbaufen

gut ©infubt bet Betbeiiigten feit btute offengetegt finb.

Eie ©infiebtnobme tonn täglich — Sonn- unb

Mttage ou«genommen — Btrmittag« ton 9 bi« 12

unb Ükebmittog« tan 3 bi« 6 llbt erfolgen.

E^iejentgen, metebe bie ©tgebniffe bet Betmeffung

begi^icb bet ©tengen unb bet Begeiebnung bet neu

laxtirten ©tunbftöde in ben geri^tlicben Bütbetn on<

feebten tooQen, f^ben biefe« im SBege bet Beriebtigung««

(läge gegen ben noch bet jtorte betätigten ©igen^ümei
gu beioMen, amb Bonneefung bet geitenb gemoebten

Xnfptficbe gu beriongen.

Eiefe« mug feboeb binnen aibt Böoeben, bon

bemfenigen Enge an gerechnet, on ucicbcm biefe Be«
fonntmaebung gum etflen ERot im BrnttMott erf^wd,
gefebeben. 'jäaeb Bbfauf biefet beftimmen fltb bie

©rengen bet ©tunbftiicfe, fetoeit nicht reebtgeitig er»

folgte Stnfecbtungen butcb Bormertung im ©runbbueb

gewahrt fmb, letiglicb nach bet gturlarte unb bet ibt

gu ©runbe Iiegenben 'Bermeffung.

Viebtenau ten 23. 3iotember 1879.

Höniglicbc« 'Ämtbgericbt.

10. 3iacbbem eine neue fteuetamtlicbe Bermeffung

für bie ©emartung l'iittetfchmaitalben boUenbet,

unb Seiten« bet Hatafterbehörbe bem ©tunbbuibamt
baoon ftenntnig gegeben ift, wirb hietbutch unter Begug=

nähme auf §. 38 — 6infühtung«»®efeb tom 29. Biai

1873— öffentlich belannt gemacht, btg

1) bie 5turbucb«abfcbrift imb ©ebäubcfteuercoUe in

bem 2ctal be« unterjeiebneten ©runbbuchamt«,

2) bie bojii gehörigen Horten im 2ctal be« ftöniglicben

ftatafteromt« ju Schmaltalben

gut ©infiebt bet 'Bethciligtcn feit heute cffengelegt finb.

Eie ©infiebtnahme taiin täglich — Sonn« unb

fjefttage ausgenommen — BetmittagJ oen 9 bi« 12

unb 'Jiacbmittag« bon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

Eiefenigen, welche bie ©rgebniffe bet Bermeffung

bqüglicb bet ötenjen unb bet Bejeichnung bet neu

{artirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

feibten wollen, haben biefe« im BJege bet 'Berichtigung««

tlage gegen ben nach bet Harte berechtigten ©igenthümer

gu bewirten, auch Bormertung bet geitenb gemachten

iHnfptüche gu betlangen.

Eiefe« mug feboeb binnen gehn SBoeben, oen

bemfenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Be»
tonntmaebung gum erften Bial im 2lmt«blatt erfebeint,

gefebehen. 'Jiacb Äblauf biefet grift beftimmen ficb bie

©rengen bet ©tunbftüde, foweit nicht reebtgeitig er»

folgte Slnfecbtungen butcb Bormertung im ©runbbueb
gewahrt finb, lebiglicb nach bet glurtarte unb ber ihr gu

©runbe Iiegenben Bermeffung.

Schmaltalben ben 11. September 1879.

ftöniglicbe« ©runbbuchamt. Sebuebarb.
11 . 'Jlacbbem eine neue fteuetamtlicbe Bermeffung
ber ftartenblätter 54 unb 58 bet ©emartung Sßolf«

ha gen bollenbet, unb Seiten« ber ftatafterbehörbe bem
©runbbuchamt baoon ftenntnig gegeben ift, wirb h*n»
butcb unter 'Begugnahme auf §. 38 be« ©inführung«»

©efefic« bom 29. Biai 1873 öffentlich betannt gemacht, bog

1 ) bie f^urbucb«abfcbrift im i'ocale be« untergeiebneten

'Kmtsgeriebt«

,

2
) bie bagn g^örigen ftarten im Bccale be« ftöniglicben

ftatafteramt« gu 'IBolfhogen

gut ©infiebt ber Betheiligten feit heute offengelegt fmb.
Eie ©infi^tnahme lann tägli^. Sonn» unb geft»

tage au«genommen, Bormittag« bon 9 bi« 12 Uhr
unb 9laibmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Eiefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffimg

begöglicb ber ©rengen unb bet Begeiebnung ber neu

tortixten ©runbftücfe in ben gericbtlicben Büchern an«

fechten wollen, ^ben biefe« im fBege ber Berichtigung«»

0<4e gegeu ben noch ber ftarte ber^tigten ©igenthümer

gn bewirten, auch Bormertung ber geitenb gemachten

Infprüche gu »erlangen.



mu§ binnen jicSIf Si?c(^tn, eon

bmirnigrn Xage an gerec^et, an bieft

lonntmat^ung )um erfttn 'Wal im SmtAblatt erf(^rint,

gefc^tben. 'Jfacb 'Äblauf biefer grift beftimmen (itb bie

9ren}cn ber ®runbflüde, feweit ni<bt rccbtjtitig et«

^(gte Stnfecbtungen bureb Sermertung im ®runbbu(b

•«cabri )inb, (ebigtiib nach ber gturtarte unb ber ibr

}u ®runbe liegenben S?ermeffung.

fficifbagen ben 25. '?!i'eember 187!>.

jiSniglicbee Jlmtegericbt. fier)tina.

12. 'JJaebbem eine neue fteneramtlicbe 3?ermdfung

f4r bie Wemartung £<bneUbacb »cllenbet anb Seiten«

ber ftataflerbebSrbe bem @runbbu(bamt baten ffeimtnig

gegeben ift, rcirb b'f'^bubtb unter ‘J?ejugnabme auf

§. 38 — (5infübrung««®efeb tcin 20. 'JOiai 1873 —
effentlicb betannt gemacht, ba|

1) bie glurbucb«ab(cbrift nnb WebäubeftenerrcUe in

bem l'otal be« iinterjeicbneteii ©runbbuebamt«,

2) bie baju gebtrigen Aarten im V'ttal bee fteniglicben

jtatafterainl« ju Scbmalfalben

jur C'inficbt ber 'itetbeiligten feit beute cffcngclegt finb.

X'ie ^inficbtnabme (ann täglich — Senn* unb

gefttage anbgenemmen — SCermittag« »tn 0 bi« 12
unb Oiachmittag« een 3 bi« ß Uhr erfcigen.

liefenigen, itelche bie Prgebniifc ber 'IVmieffung

bejüglich ber ©renjen une ber 'i^ejeichnung ber neu

lartirtcn Wruntftücfe in ben gerichtlichen 'i'üchem an-

fechten itcUeu, haben biefe« im äOege ber i^erichtigunga«

ilage gegen ben nach ber Harte berechtigten ßigentbüincr

)n beieictcn, auch SJermerfung ber gcltenb geniachfen

Tlnferüche jn eevlangcii.

Eiefe« mup jebech binnen jebn SBochen, een

bemjenigen Jage an gerechnet, an leelchem tiefe il'c>

lanntmachung jum erften 'i'Jal im 'Jtmteblatt erfcheint,

gefctieben. 'Jiach 2lblauf tiefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber (^runtftürfe, fcieeit ni^t rcchtjeitig erfclgtc

?lnfe^tungen burch 23crmertnng im ©runbbuch gewahrt

finb, Ictiglicb nach b't glurlarte unb ber ihr ju ©rimbe
liegenben iPermeffung.

Schmallalten ben 23. 2lugufi 1879.

königliche« ßirunbbuchamt. Schuchart.
12 . 'liach 'Wapgabe bc« §. 38 bc« (?infnbrung8<@efebe«

tem 29. 'Wai 1873, unter ‘öeängnabmc auf bie ecm
frnberen Söniglicheii ©runbbuchamt bifr am 18. ?lpril

1879 erlaffene 2^etanntmachung , wirb nunmebr nach

Jlblauf ber bavin beftimmten jcbmeöchigen grift bie

neue glurlatte nnb (ßebäubefteuervelle be« ©ntebejirl«

Cberförftetei iKefentbal b'^vmit babin feftgeftellt,

ba| fich bie ©renjen ber ©runtftiide, feweit nidjt recht*

teitig erfelgte 21nfeehtungcn burch itermerfung im Wnmb*
buche gewahrt finb, fertan lebiglich nach glurtarte

unb ber ihr ju ß'runbe liegenben l'crraeffung beftimmen.

fliefeutbal am 11. Eeceniber 1879.

Sfönigliche« ;'lmt«gerid>t. SRöpter.

14.. 'Jtach i'i'afegabe te8 §. 38 be« yinfübmng«.

©efepe« ecm 29. 'iVai 1873, unter i'ejugnabme auf

bie een tem früheren Höniglichen ©runtbuchamtc babier

• am 18. Slpril 1879 erlaffene ipelannintachung, wirb

nunmebr nach Slhlauf ber barin beftimmten jebnwöchigen
grift bie neue glurfarte be« ©uttbejirt« Öemfinben
(5)albcgebrauth«walb) hiermit babin feftgeftellt , ba§ fich

bie ©renjen ber ©runbftßife, feweit nicht rechtjeitig er*

felgte 2Infechtungen burch il<ermerfung im ©ninbbuche
gewahrt finb, fertan lebiglich nach ber glnrtarte unb bet

ihr JU (Drunbe liegenben 23ermeffung beftimmen.

Ötcfentbal am 11. Eecember 1879.

königliche« ?lmt«gericht. 9t Bpi er.

15 . 'Jtach 'Wapgabe be« §. 38 be« Ginfübrung«-
©efe|}c« ecm 29. 'Jitai 1873, unter tBejugnabme auf
bie beut eerbinnigen b>erigen ©runebuchamte am 24ften
3uli 1879 erlaffene 25efanmmüchung, wirb nunmehr
nach 21blauf bet barin beftimmten jwBlfwBchigen grift

bie neue glurtarte ber ©emartung 'Jtemmerahaufen
hiermit babin feftgeftellt, bap fich bie ©renjen brt Örunb»
ftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfelgte 'Tlnfechtungen burch
'JJcrmerlung im ©ninbbuche gewahrt finb, fertan lebiglich

nach ber glurtarte unb bet ihr ju ©runbe liegenben

SJemteffung beftimmen.

Jrehfa ben 29. Eecember 1879.

königliche« 21ml«gericht. glich«.

10. 'Jtach 'Dtapgabe be« §. 38, Ginfübrung«*©efeb
ecm 29. 'Jliai 1873, unter 'üejugnabme auf bie ecu
bem unterjeichneteii 'J[nit«gericht am 23. guiti 1879
erlaffene 2'efanntmachung, wirb nunmehr nach SIblauf

ber barin beftimmten jicölfwöchigen grift bie neue glut*

farte für bie (''cmarfung Segel berft hiermit babin

feftgeftellt, tap fich bie ©renjen ber ©riinbftiicfe, feweit

nicht rechtjeitig erfelgte 'Jliifechtungeu burch SJermrelung
im (^rimbbiiche gewahrt finb, fertan lebiglich nach l*er

glurtarte unb bet ihr ju ©runbe liegenben tüemieffung

beftimmen.

äTlbenberf ben 22. Eecember 1879.

Söniglictie« 2lnit«gericht. Selff.
17 . 'Jtach tltapgabe be« §. 38 te« Ginführung«»

ßtefeue« ccm 29. 'Wai 1873, unter 'ü'ejiig auf bie

»cm unterjeichneteii ©crichte am 7. iluguft b. 3.

erlaffene SJetanntmachung, wirb minmebr nach 2lblauf

ber barin bcftimmteii jwelfwechigeii grift bie neu«" glur*

larte ber ©emarliing ©rebeuberf hiermit bahm feft*

geftellt, bap fich bie '>irenjen ber ©runbftücfe, feweit nicht

rechtjeitig erfelgte 2lnfechtuiigcn binrch l<ermcrtiing im
ßtninbbiich geieahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte

unb ber ihr ja ©runbe liegenben Itermeffung beftimmen.

l^f^wege am 30. Eecember 1879.

Henigl. 2lmt«gericht
, ','lblh- 1. .^eiibenrcich.

• R j e B.

IH. ©eeignete 'i*ewerber um bie in geige 'Jlbleben«

ihre« feitherigen gnbaber« oacant gewerbene 'h'farrftelli

JU ipeinebach, in ber Glaffe Spangenberg, haben ^
ihre '.Vtelbungggefnche, unter 'i^eifügimg eine« ^euBuiffe®

ihre« Gtaffeurerftanbe«, binnen 4 SUechen anher ein*

jnreichen. I

Gaffel ben '23. Eecember 1879.

königliche« G enfifteriiim. l

Ift. 2}ewerter um bie mit bem 1. ganiiar 1880
j

jur Grlebigung tcminenbe 2te Schulfteile in SRJetter
f

I

i

(
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<mi SBurgualb, mit rintm ^ntcntmm von 1200 'JXt.

luien freiet IBc^nung unb 90 9Tlf. geuerung* • 6nt»

fc^äbigung, merbeit a^gefcibert, t^rc ^efuc^t mit ben

nöt^igen binnen 4 Sloc^n an ben Cbet>

©i^ut-3nfpectct, .^lerrn Oberpfoner t'cberbofe in

VBetter, ober ben Unterjet(bnelen ctn}UTei(^en.

üröarburg am 27. recemter 1879.

Xer Vanbratb Stbteibcr.

20.

SBeroerber um tic erlebigte, mit einem cempe*

teiigntä|tgm ftintemmen bcn 780 üliort nebft freier

roc^wung unb 90 SDiatf für freie geuemng berbunbene

11. ®(^ulfletle ju Xeifel »eilen ilpre mit bcn berge»

fi^riebenen Beugniffen eeifebenen .Uielbung«gefu(be binnen

4 ^oe^en an ben ©c^uleerflanb ben Xeifel ju .f'vfinben

be» unterjeiebneten t'anbratpe einreic^en.

^ofgeiamar ben 27. Xecember 1879.

Xer Üanbrat^ ®raf b. fj efabc»8ti»ffiebner.

21.

9?e»erber um bie erlebigte, mit einem cempe»

tenjmaBigen (rinfemmen een 780 ÜKarf nebft freier

fficbming uub 90 l>iart für freie geuenmg berbunbene

@ibulftcUe JU ©(^achten locUen iljre mit ben berge»

fe^riebenenBeugniffen berfebenen IVelbungSgefucbe binnen

4 ©ceben an ben ©ebulberftanb bcn «ebatblen ju

JfHinten be« iinterjeicbneten Vanbratb« einreieben.

^efgeibmar ben 27. Xecember 1879.

Xn Mantratb t^raf b. f5cfabc»«fi»3Bebner.

22.

Xie 2te ebangelifebe 5” «terbfrip,
mit welker ein jäbrliebe« l'inU'mmen een 780 'JItiart

neben freier SfiJcbnimg unb Neuerung berbunben, ift

bnrtb bie Serfefeung be« feitljerigen tlnljaber« bacant.

aSewerber hoben ihre aVelbungSgefucbe nebft B‘«8niffen

binnen 4 ©ceben an brn l'ctal»®(bnl»3n|pccter, ^jerrn

Pfarrer ffiittefinb in gterbfrib, ober an bcn Unter»

jeiebneten einjureitben.

®cblutbteni ben 31. Xecember 1879.

Xer Ägl. Vanbrotb. 3. 4'.: gollentbal, flr.»®ecr.

23.

®e»erber um bie mit bem 1. 3anuar I. 3«.

jur Orlebigung temmenbe 2tc Scbiilftelle ju «ilg

bahn ihre mit ben nütbigen Beugniffen bcrfcbenen

Pi’elbungegcfmbe inncrbolb 14 lagen babier, ober bei

^m i'otal.a^uOSnfpectcr, ^jerrn pfaner Xiefj jn

»ü6, einjurcicben.

tWetenburg am 28. Xecember 1*^79._^

Xer ÄSnigl. 8anbratb. 3. P.: ®cbrcebcr.

Perfncis ClrmiL
5B er fegt »urben bie l'cbrer «cb rüber ju ®ip.

perebe, .tlr. (rfebwege, als vebrer an bie ec. £(bulc

JU tRe^tebacb, bc«f. Är., (Sübcl ju ©irfenrebe, .«r.

©ibenboufen, alö Vebrer an bie ec. Schule jii 6rmn<
bacb, Vanbfr. (iajfel, C.uebl ju 2l«bacb, Är. .V'crafclb,

ole Vebrer an bie ec. ©cbule ju Seigertabaufen, .Hr.

Biegenboin, granfe ju 2Illmutb«boufen, Sr. jpemberg,

al« Vebrer an bie ec. Schule jn Warberf, be«f. Sir.,

SAmibt JU aibe, flr. SRinteln, al« Vebrer an bie ec.

S<bnfe JU '.peefbergen, be«f. fit., örebe ju 'JJcIben»

bitmclb, Va'nblr. Gaffel, al« 2ter Vebrer an bie ec.

Sebule ju Praunbeim, Är. .panan, Xürbeefer ju

ftbrifterobe, Är. B'egenbain, al« 2ter Vebrer an bie

ec. SebnIe ju lliebcrjwebren, Vanblr. daffel, ®cb»ane»
berger ju IKelpert«, Är. öerafelb, al« Vebrer an
bie iatb. Schule ju Seifert«, be«f. itr., fteib ju©el»
fer«, Sr. gulba, al« Ifter Vebrer an bie tatp. Sebo^'

JU Schmalnau, .rtr. (»crafelb, Äiramel ju ^elbra,

,Är. (Ifcbwcge, al« Vebrer an bie ec. Schule ju ^er=
mannrebe, Är. ©thenboufen, (Sonnermann ju.polj»

häufen. Hx. .pefgeiamar, al« Vebrer an bie ec. SAule
JU (iarieborf, be«f. .ctr.; ferner bie procif. angefteUten

Vebrer Rebmann ju Staffel, 2lmt«bej. Orb, al8 proc.

Vebrer an bie Iatb. Schule ju WogbaA, Är. (^elnbaufen,

tHabe ju Äatbu«, Är. .peräfelb, auf präfentatien al«

prec. Vebrer an bie ec. Schule ju 'jiiebertbalbaufeu,

Sr. tWelenburg, (brebe ju ä'iarfch, Sr. Schlüchtern,

al« proc. 2tcr Vebrer an bie ec. SAule ju ^türing»

häufen, ?lmtebejirf PC'bl, ©agner ju Cberliftingcn,

St. ©olfbagen, al« prcc. Vebrer an bie ec. Schule

JU 'JJotbfelben , be«f. Sr., Sicinon ju tKcn«baufen,

Sr. ^Kotenburg, al» prcc. Vebrer au tic ec. SAule
JU Oftbeim, Str. ^cfgei«mar, O.ugelbarbt ju SRct»

tcrobe, Br. SA'uallalbeii, al« prcc. Vebrer an bie ec.

Schule JU ©emmen, Br. (Sfch»ege, genner ju 3ba,

Br. tRotenbiirg, al« prcc. Vebrer an bie Stabtfchule

JU Scutra, Sörber ju ÄirAbcf, Sr. ISelfungen, al»

pro«. 2ter Vebrer au bie ec. Schule ju SRüll«baufen,

St. Bifüfuboin, Vob ju ©ettgee, Sr. ('telnpaufen, al«

proc. 2ter Vebrer an bie ec. Schule ju l^niftbaufen,

Sr. graiilenberg, S A o u m I ü f f e l ju Süh, ST. 9Ioten»

bürg, al« prcc. Vebrer au bie ec. SAule ju ©elfcrcbe,

Sr. .picmberg.

Xefiuitio angeftellt unirbeic tic feitber prcc. au»

geftelltcn P'ebrcr C.uebl Ju .pöringbaufen, Vlmtabej.

Pcbl, al« Vebrer an ter ec. SAule ju Icbenbaufen,

Sr. Bieücubo'u, Xaum ju 9icll«baufeu, Sr. B‘'8fU’

bain, al« Vebrer an ber ec. »Aule ju 2fcpperbaufen,

te«f. .Sr., tSubolpb ju Cbutcrf, -Sr. 'Jiinteln, al«

'Vebrer an ber ec. SAule caf., ipofinann ju i'arA»

felb. St. SA'uolIolben, al» 3tcr 'Vebrer an ber ec.

»Aule baf., XieteriA ju VembaA, Sr. .'rcomberg,

al« Vebrer au ber ec. Schule baf., SScfenbanin ju

ISabclbObanfcu, .Sr. .pemberg, al» Vebrer aic ber iSrael.

«Aule baf., -Supfrian ju Si'ofcntbal, Sr. graulen»

berg, al« 'Vebrer an ber StattfAule baf., («oltsiebeu

JU .fnarlesbaufen, Vanblr. Oaffel, al» 2ter P'ebrer an

ber ec. »Aule baf., ©icberiA Ju SAoAten, Sr.

.f>ofgei»mar, ül« Vebrer an ber ec. »Aule juObrften,

be«f. Sr., »Aüfer ju SfeprfraA, Sr. .Jperafelb, al«

Vebrer an ber ec. »Aule baf., XerfA ju 2llb«baufen,

St'. SirAboiu, al» Vebrer an ber ec. »Aule bafelbft,

XePB JU Jpebcrcbe, Sr. (>fA»«ge, al« Veprer an ter

ec. »Aule baf., ?lltbau« ju ißreitau, Sr. SRctenburg,

al« Vebrer an ber ec. SAule baf., .Salti ju 'i^cefen»

beim al« Vebrer an ben ftött. »Aulen baf., Örfbobbt,

•Sabl, Cbt unb .peimel ju Jpanau al« Veprer an

bcn ftäbL (ilemeutarfAulen baf.; ferner bie feitber be-

auftragten Veprer (»fAcr JU 'Verfringbaufen, Br. ©cif»



^a^en, al« !i!e^rer an crr el^. 'Scfaufe baf., 3acc6 }U

iBiUcTtf^aufra, ftr. (^ftfiroe^ie, als 3ter Vc^rcr an btr

n. ®(^u(e ju Oberfubl, St. StotcnbuTi)
,
^iinefelb

jn Sranf(nba$ten, Sr. Kinidn, al< an bet te.

®(^ule baf., Sliem ju 9iaimcnberii, Sr. iWinteln, al9

Ve^rer an ber ee. ®<^ii(e baf., fou’ic bie feittjcr preo.

anjeftelltcn beprerinnen Leugner ju SRinteln olb

Veprerin an bev StabtfcbuU baf. unb ^>au§ ju ilUcn-

berf a. b. SB. ate t'ebvcrin an ber Stabtfctmle baf.

^<tobifprif:^ anaeftcllt u'urben ber »tfculi'iTOefet

iHiifc^ JU Bbtntbacp, St. (Serbfelb, al« b'e^ret an ber

lat^. «töule baf. unb ber l'eijretjje^ütfe l'c p ju 'Dieme«,

'.Imtflbej. Crb, al« i'eprcr an ber fat^. 5(^u(e 511

®riiffelba(^, Sr. .tiünfelb.

Der Beßrer (iantor öiit^cü ju 3iabctb«f)aufen,

Ihr. .^'lomberi'i, ift in bcn SSu^eftanb »erfe^t ircrbcn.

Dem ftöbt. Vcbrcr ,f»aberlanb äu lyfc^ipeo\e ift

bie na<^,tefiic^te Dicnftcntlaffun^ ert^cilt u'crben.

®eftorben finb bie bebrer Schaub 511 'Jiicbcr»

jmebren, '.,'anbfr. tfaffcl, SBerner 5U Scbmaltalben,

ISebt jirScben, Sr. ®dbln(bterii, ®iemcn pi SUien=

bcrf o/B. , 5hr. 3ie,icnbain, .^1 eff mann ju Apermer«-

baiifen, Diarbnrjv

Der bi«berijje ftfarrer ju Vobrbo^b^*"/ O**® At e b i

®

ift jum Pfarrer in Biiibiflbeim (ßlaffe SBinberfen) be<

ftellt tocrbeii.

Der 9lmt«jiericbt«>(vp«bient darl ftupfcrftblüäcr
)u 3<erenberg ift jiim 'öürgermeifter ber Stabt

berg auf bie Dauer ben 8 3obren geicSblt unb be=

ftätigt merben.

Der (iibil'dngenieur Diüder, gebürtig auSSebCeib,

ift )um ftäiibiftben S.^aumeifter beftellt toorben unb
nthrb bi« auf Weitere« im teebnifdben 33üreau be«

Banbe«>Directorium« beftbäftigt.

Der 33aute(bniter 3. Die per ju SBun«terf unb
ber SJauauffebrr ®ro§fopf in Remberg finb bom
1. 3anuar 1880 ab }u ftänbiftben &egebau>siuffebcrn,

(Elfterer in 3cffa, Cegtcrcr in (ytnbaufcn miberruflitb

beftcUi werben.

Der feitberige SBertfübrer Witb- Dodem übt Ift

00m 1. Dooember p. ob ,pim ftönbifeben SBegebau>

Stuffeper beftellt unb bemfelben »om 1. 3anuar 1880
ab bie Stuffiept über bie Steinjcrlleinerungeanlagc in

Salmünfter übertragen worben.

Der jedmiter SSMnterftein in Diarburg ift bcm
1. 3anuar 1880 ab jum SBegeban » Slnffeber in Döpl
wibermflicb beftellt worben.

Der SBcgebau « Sluffeper Db'ltÜP Stbügler jii

3offa, fewie bie SJegewärter Stroit in ©reitenbacb,

irriebricb Sbilbelm lUau« in lobemann, 'jtrenb in

Wibenbaufen unb ^yette in fKebbing«baufen finb ocni

1. Öanuar 1880 ab in ben 8Jubeftanb »erfegt worben.

De ftellt würben: bei ber Banbe«Irebittaffe ba»

hier bie Se«etariat«gebülfen Seberr unb .Sern ju

Secretaren; ber,f>ülf«arbeiter SBimmel äumSünjliften;

bei ber ftänbiftben Stbapfoffe bapier ber Secre»

tariatsgcpülfe 'IBigner jum Seaetar.

Der terpinnige Srei»geritbt9»$)ülf«bofe, penfionirte

©enbarm Oopami S 1 0 d ift oom 1. Öaniiar

1880 ab jum Srei«boten bei bem jtBnigticpen b'anb»

ratpsamte äU SWetenburg wiberrufticb ernannt wor'ben-

$ier)u al« Deilage ber Oeffenttitbe Stn)eiger 92r. 2.

CSafetlitntgeblbita ffit bcn «taua einer |e»i)etli<b<n Xwutficilc 15 neitbipfenitig. — 9ctag«blitta fit t «nb 1 9»«** ^

mib fit 1 unb 1 Segen 10 Stebbepfennig.)

Itebi^ M SDnlgU^et Stegierung.

CaffiL — •ebendt in bet |f«f< inb fiaifenb«ttt>9i4bia<(etl>
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htv tt ^iegiecuitg }u &ai^th
M 2. 9ulgtgeb<n ©onnabenb btn 10. Januar. 1880,

ti^tSfNBng einer 6ten Unterof|i|inf4ulc in Warien'

»erbet. — *uf btn ÜWh: gtb«Iterien ®»rtrag genebmigf

0<b, ba§ jum 1. Octeber b. 3«. eint 6. Uninoffijier>

|(bu(e in 'JWatitntntrbtT tTSffnet Ibirb.

!0tjügli(b bieftr ^inftali beftimme 3<b (uglticb

ijolgenbe«:

1) ©iefeibe b«t W< gtgentoärtigt Starte ber Unter»

cf^iitifibuie ju 3ülicb }u erbalten.

2) I>ie Unifonn ift bie bet UntercffUierfcbule jn

3üli(b, jebKb mit »eilen Sorftifen an ben

Xermtipotten.

3) 3>ie itonomifeben 2(nge(egenbeiten reffortiren bon

ber 3ntenbantttt be« 1. Sirmee Äerp».

4) Die bd|tre @eri^t«barfeit »irb btin ©eneral»

fiommanbo beb 1. 2(Tmee>Morpb übertragen.

5) X’em Sommanbeur fte|en bie geri(bt»b«tli(ben

®efngnlfte nnb bie Dibjiplinar-Strafgettolt eine«

2t^iment«»SommanbeiiT« ju.

6) X)ie etattmS&igen 16 SpieUeute — 8 pomiften
nnb 8 Xambcur«— bfirfen gieie^jeitig ein 'IVufit»

lcrp$ in berfeiben ©tärfe biiben.

Da« jrriegb'^Kinifterinm ^at ba« SSeiterc ju »er»

aniaffen.

»eriin ben 10. Hiai 1879.

i ( 4 r I m.
u. Äamefe.

8emk»«i«nt iitb eefamrtaiaitaKfleit ber
>diitgli4«N ^»i«}Uilsee^ieit.

35. Die neuen Obligationen
be« bormal« |)er)cgli(| 91affauif^en Staatbanlebene
ton 51 . 2,000,000. — d. d. 12. 3uli 1859 S. II.

9Ir. Iß nnb Zaion« »erben bom 2. 3anuar 1880 ab
bei bem iSont^aufe ber Herren Wi. Üt. »oit SRot^
fc^ilb & ®3|ne }u Sranffiirt alSt. gegen 'Tlbgabe

ber alten Xalon« au«gegeben »erben.

(^« tbmten bitfe 3in«coupon« au(^ bur(^ bie .itbnig»

li(|en 8tegierung««.l^upttaffen nnb bie ftbnigli(|en 23e<

jirt(»{Kmptfaffen }u .^annober, V'üntburg unb 0«na>
Wrf btjegen »erben.

©er biefe 3i"b<oup‘"’« bur(^ eine biefet .Waffen

beließen »III, |at berfeiben bie alten Zalon« mit einem
bbppelten ®erjeic|niffe einjureic|en.

Da« eint S«)ei(^i| »irb mit einer I$mpfang«<
befi|einignng berfe|en fogIei<| }urüifgegeben unb ift

bei Xu«bdnbigung ber neuen 3in«eoupon« »ieber ab»

iuliefem. S^nnulare tu biefen SlergeiebniffeH fh» bei

ben genannten ^robinjialtaffcn unentgeitli^ )u ^ben.
Der @iitrei(^ung ber ^ulbberf($rei6nngen beborf

« fut (Srfangmig ber neuen 3i*<*<cupDn« nur bann.

toenn bie alten Zalon« ab|anben gelcmmen finb: in
biefem Jallt finb bie betreffenben Documente an ba«
«6nigli(|e IRegieruug«.Vräfibium )u ©ic«baben mittclft
befonberer Eingabe eu4urei(|en.

Die entftelenben flortotoften |aben bie (fmpfänget
ber neuen 3ht«coupon« ju erfe|en.

29ie«baben ben 12. Deamber 1879.
Der «egierung«.^äflbent o. ©urmb.

*6. 8m 2. april c. unb ben fdgenben Zagen
feil bie bie«lä|tige4i(brerinnntriPrafiina In «affel
abgeballen »erben.

Diejenigen Bfpirantinnen, »e(4e fi^ bet ^rd»
fnng JU unter)ieVni gebenten, haben ihre ISelbang«»
gefmhe unter Beifügung ber erforberlithen 3enpiffe
bi« )um 15. Jebrnar c. an nn« ein)utei(ben. f)n bem
3ReIbung«gefu(he ift atrtbrüiflub anjngeben, ob bie
Prüfung fdt ®oIl«f(huIen ober für mittlere unb bibtre
3Rib<benfibuIen ge»iinf<bt »irb.

Der iÜitlbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefmigter 8eben«lauf, auf beffen Zitel»
blatt bet bcUftänbige 9?ame, ber ®eburt«crt,
ba« 811er, bie (Sonfeffton unb bet ©ebnert ber
©emerbetin angegeben ift;

2) ein (S)eburl«f{bein

;

3) bie 3«i8>'flT‘ bie bi«ber empfangene Srbul»
bilbuiig unb bie et»a f<bon beftanbenen Prüfungen ;

4) ein amtli(^ t$übrung«atteft nnb
5) ein con einem jut Öübrung eine« Dienpflegel»

beretbtigten 8rUe au«gefiellte« 3eugni| über ben
®efunbbeil«inftanb.

Die ©rüfungjgebubren betragen jür jebe «rami»
nanbin 12 ^rt unb I ©iart 50 ©f. Stempel unb
finb bei ber fibrifttiiben Prüfung gu jablen.

3m Uebrigen bermeifenairauf bie ©rUfung<»Otbnung
für Lehrerinnen oom 24. 8pril 1874 (f. (Sentralblott

für bie gefammte Untetrieht«.©er»altung in «teuften.
1874. 6. 334).

ßaffel ben 2. 3anuar IS80.

kbnigL «rooin)iaI»SchuI»(£otIegium.
S7. 8m 7. 8pril c. fofl in Saffel bie Prüfung
ber 'S<h>Hl»orf}e|tcrinneH abgehalten »erben.

3u berfeiben »etben nach §• 23 be« f^rnfang«»
K^Ument« oo» 24. 8prit 1874 nur folche Sehrerlnnen
gagelaffen, »eiche ben 97ach»ci( ihrer fittlichen Unbe»
fchdtenheit nnb ihrer Brpetli^ »efahlgang, fowie
einet minbeften« fünfjährigen g^tthfiÜgftU gn füh«»
lermbgen unb minbeften« goei 3ohre in Schafen unter»
richtet h«^D-

oogle



I)ie 9)?eltun8l8«fii*‘ P»b W* 1. Seboia; *.

an nn« einjuxei(^»n. 3n irafetben fl ^
juatitn. >>*< $ctllfil^teii ot«r {Ir

otittlne unb ^9^ iRibi^{(^ulcn 8t»ünf((t »iib.

%>tt «Äunl ^inb belÄfna»; ' »i
* '• ! ^

1) rin TelbftaeT«»!«*“ SebenKlauf, onf be|Ten Iiltt-

, . U«tt btt »enpänbiae ^loqif, btr Ä6urt»ort

bo« Vltcr, bit eonftjficn unb btt «Sbi^nttt btr

®ttterbfrin ongegtben tft;
'

2) rin dMnrMfcbtin;

3) bit gtugnlff« 0^* tmpfangtnt ®<b“IWlbun8

unb ble b^anbentn ®rtfnn8«n;

4) ttn 3euÄni| über bit bUbttigt AbrtbJHafttt;

6) tta onrtIi(|t« «ttbtnna«

6) rin ocn eine« a« 8ü^‘«“9 «««* Dienftfiegdl

bett(bti«ten »ratt anSaefteDle* «lieft über een

€iefanb^eH(a»fi<«b.

Cie Vrüfnngia^^übren betragen 12 üJtart unb finb

Mt bem (Kntriit in bie Sfrüfnug ju entriibten.

3m Uebrigen oetmeifen »ir auf bai oben oOegirte

{Prüfung« • Weglcment (fiebe (Sentrolblott für bie ge«

famnte Unterritb» • SermoUnng in {Pteulen. 1874.

«. 641 fl.).

fiaffel ben 2. 3annar 1880.

fi5nigU<be« {$robinaial>@(buI«(iolIegiuni.

3g. «m 16. «bvil c. unb ben folgenben Cagen

foU bie bie»iSbiige {Prüfung für l^anbatbriHt
£(^tctinnrn in Safftl abgebalten »erben.

Clefenigen «fipirantinnen, nelcbe ficb bet {Prüfung

au unterjicben 8‘ben(tn, b«6en ihre aKritungtgefutbe

unter Beifügung bet etfctbetlicben äeugniffe bi« aum

15. Sliüra c. unb avat bie im l'ebianit ftebenben Be«

oetbetinnen burcb bie eorgefegte CienftbebJrbe, bie

übrigen birect an un« einauteicben.^ liielbung finb beijuffigen:

1) ein ®ebuvt»ftb«in;

2) ein felbftgeferiigter Cebinllauf, auf beffeu Iitel«

blatt bet BollftSnbige 'Jiame, ter ®eburt«ort,

ba« alter, bie ßcnfeffion unb bet SBcbnort bet

Bemerberin angegeben ifli

3 )
(in ton einem aur Oübrung eine« Cienflficgel«

bereibtigten «rjle auSgefleüfe« Seugnig übet ben

@efnnt^elt«auftanb;

4) bie Seugnlffe übet bie empfangene ®(^ul. bea».

Se^tetinnen « Bilbung

;

5) ein Beugnig übet bie erlangte autbilbung in ber

anfertigung »eibliebet ^nbarbeiten unb bei lieftre«

rinnen ou<b über ihre bi«bftije ®8irffamfeit unb

6) ein amtli^e« 8ül>rung«««tteft.

Die firüfnn8«'®eblfl^ren betragen füt febe €jami>

nonbin 3 ®tarl.

9m Uebrigen eertteifen »ir auf bie Brüfunj««

Otbnung für bi« ^lanbarbtit« • 8e1|rttiiwtn bom 8»«n

gtbruat 1876 ff. ({entralKatt für bie gefammle Unter«

Tk^t««Ber»attung ln ^rtnS*”- 1**® P-)-

• «affet bin 2. 9«miar 1880.

ÄJnigliebe« ¥rotinaial«®c^ut« Collegium.

«« 6. a p r i t b 9. beginnt in bet

At^§ttdt>(lr1Prä|KiraRben«Vnflalt au ^ri^lar,

SOgidcmMbei^tl Caffri, ein neuer Curfu«, unb ift bie

^nfna^me'^rüfuiia anf ben 5. «pril c.

e^efetit. •«mribamieiCbura» fiifb Ijft^ l.-gnürac.

unter Beifügung

) bt« ®eburt«f<bein«,

b) eint« 9«pff<^(in«, eine« 9{enaccinatiüR«f(^ne«

unb eine« ®<{uati)«it«aitefut, ouige^tlltw« rinem

aut Süptung eine« CicnftriegcU berechtigten «rate,

c) ,b«r @4ula«ugniffe,

einH ®tttc«atugniff(«,

e) bet CrtiScung bt« Beter« ober be< üiüibriber«

pflH^tten, ba6 er bie ültittel aum Unterhalt be«

afpiranten »übrenb ber Cauer be« UHterriCht««

Cutfu« genShren Beerbe, renp. eine« iBermügenf«

nad)»eife«

«n ben Böttcher ber «nftall, $e.nn {Pproth in

f^ihfar, tinaureichtn,

Cer «ufaunehmenbe mug ba« 14. Uebenefabr oot«

itenbet haben. ®<hüler, »etihe fofort in tie erfie Claffe

eintreten »ollen, heben bie« in ihrem lDtelbung«fchreiben

an bemerten.

Ca« Bthulgtlb betrügt monatliih 3 ünatf. ^ür

loft unb ^gi« haben bie @thüler felbft gu fotgen.

Bebüiftigen unb fleiB'gen ^irüperaneen «ünnen Unter«

flühungen au« Staatomitteln bemiUigt »erben.

maegeii be» Unterfemmen« ber BügUnge bei getig«

neten Familien ter Stabt »irb bet anftali««Boifteher

auf Betlaiigen Statt) unb fCeifung ertheilen.

Coffel ben 2. 8anuar 1860

atbnigl BrD«)inaial«S(hut>CoUegium.
30. «m 5. «ptil 1880 beginnt in bet Wüntgs

lil^ttll^rjiawnilltlfttsfinftalt autperboni, Stegierung»*

begirt BPieSbaben, ein neuer 6urfu« unb. ift bie «nf«

«“f ®tära c.

ongefeht. «nmelbungen hiergu finb bi« aum 1. OPiara

1880 unter Beifügung

n) be» ®eburt»fthein«,

b) eine« 3mpffthrin» ,
eine» Stebaccinaticnfcheine«

unb eine«®cfnnbhcit«atteftc», a««gcfteüt oon einem

aut gühnmg eine» Cienftfiegcl« berechtigten arate,

c) ber ®<hula«ugniffe,

d) eine» «ittenaeu^iffe»,

e) ber Grftärung be» Botet» ober be« 'Jiöchfmerä

pflichleteii, bag er ble ÜKittet gum Unterhalt be»

afpiranten »ährenb ber Couct be» Unterricht»'

Gurfu» gemühren »erbe, vefp. eine» Bermögen««

nachneife«,

an ben Bcrftel^r bev anftalt, li>erm ,'popf in

iterbont, eingureichen.

Cet aufgunehmenbe mu§ ba» 14. ijebenSjahr »ol*

lenbet h“ü«n- ©({mler, »riChe fofort in bie rrfte ftlaffe

rintrrien mellen, hoben bie« in ihrem Bidbungäfthreihen

gti bemerten. ....
®a« Schnlgelb beträgt monatlich 3 Btart. aur

rieft unb 8ogi« haben bie ©chültt felbft g« fergen.

’SBebürftigen unb flrihigen {Präparanben Knnen Unter-



ftügungnt cm« <Staat«mitteln bmiUigt mntfit.

fct« UntCTfcmracn« ter 3faK"ä*
nettn {^amilini itx @tobt tsitt ba Knftalt«<Q»i|le^ev

auf SMongrit 9tat^ imb Stifuiig trt^tUtn.

Sofftl ben 2. 3anuaT 18W.
Aönigltcbt« $Tccin)ia(>Sc^ul>@c(((gtum.

8jL . 3«’c Vi>lMUung ter lirüfang ber £cbrcr an
IBlittrIfdMtlen ^al^n mir Xcnnin auf b(n 4teii

3 uni c. ong(f(«t.

Z)ieiciiigen ®(if)li4en, tiianbibaten bec l^clogie

ober ber VWdqgie hq» £»i(«fi^uaettct , n(l($(

bieftr ^rifung )u untCTiKbtii bcabfi^tigtn , boten jiib

bi« }um lö. 3<truar c. fcbrifUiib bei und ju ratlbtn,

unb )»at bi« »i(f(nf<b«ftU4 gebitbeten, ne<b nicht ol«

2ebcer fongireaben (Sanbiraten unmitteibar, bie im
Xmt flebenbcn ijtbter ober burcb 9$ermitt(lung ihrer

^rrtn Ober* cefb- j)rei«*€thul'9nfp«ctcten.

tCer iKcIbiing fmb beiiufügen;

1) (in f(lbftg(fertigt(r l'eben«lauf, auf beffen XcteU

blatt ber DoUflinbige :iR«m(, bet <S)ebutt«crt, ba«

8(ter, bie Ccnfeffion unb ba« ontenblicttuhe 9mt«<
Gtr^tniS be< (^nbibaten angegtben ift;

2) bie äengniffe über bie bither empfangene Schul*

eher Unimfitüt« • Gilbung unb über bie bisher

abgetegten theclcgifbhen , ph>tbtbgifch<n cber «e*
minar • 'Prüfungen

;

3) ein 3*U8ni6 be« )nftänbigen 23brgefehten über

bie bi«h(rige £hötigteit be« iSpaminonben im
äffentiichen Schulbicnfte.

Diejenigen, melihe noCh fein öffentlich«« flmt be*

(leiben, hoben auherbem ein^ureichen

:

4) (in amtUi^« ^ührnng« • iltteft unb

ö) ein »on einem jnr Rührung eine« Dienfifiegel«

berechttgten trjle ousgeftellte« dtteft über ncr*

waten @e(nnbheit«juftub.

Die Prüfung fmbel im Si(nng«*£o3( be« unter*

feicbneten CScttegium« ftatt unb hoben fiCh bi« löfami*

nonten , fefern ihnen nicht auberweite lUeifung gugebt,

«m 3. 3uni c., äfiittagS 12 Uhr, bei rem SBor*

fthenben ter ^iüfung«'(ScininiifioH, J^errn fSrosingial*

Schulratt} «retfchel (in beffen ®«f(hciftejimroer am
Wenbel 9Jr. l) perfönlWf gu melben.

3tn Uebrigen nehmen Wir IBegug ouf bie Prüfung«*

Crbnung für l*«hrer bo« JKittetfchuIen eom 15. Oc*

tobet 1872 (f. c£entrolblott für bie gefommte Unterricht«*

Sermaltuiig in ^reuien, Octoberheft 1872, 6. 640 fl.).

(Eapel ben 2. Oaicuot 1880.

Äcni gliche« VrcBinfial‘®chnl*(iollegium.

32. 3ut «bhaltung ber SRft(or«t«sfräfttttd fwben

ttir Xeruiin auf ben 10. 3inii b. 3. angefcfjt.

XMefeicigen ®eiftli(ben, l'ehrcr unb (faubibaten bev

Dheclogie cjber ^hilbloflie/ «-'eich' f*<ff tiefer Prüfung

ju utitcvgichen beatrichtigc« ,
Ijol’cn fich bi« jum löten

Jehruar er., fchtiftli^ bei nttS ju inclbcn.

Der SBlelbnng finb beijufügen:

1)

ein felbftgefertigtet HebenSlouf, auf*cff«n litcl*

hfatt ,tcr Bcllftänbige 8iame, ber ®eburt«cMrt,

ba« fdter, bie donfefficn unb bo« augenblicftiche

Slmt«oerhältnig be« Öonbibaten angegeben ifi;

2) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene Schul*

ober Uniserfitätsbitbang unb über bie bi«h«r ob*

gelegten t6ee(c>gifchcn, pi^lolcgtfchen ober ©eminerr»

"Prüfungen

;

3) ein 3«ngni6 be« jufiinbigen SSorgefehten über

bie bisherige Dh^figft'f be« Ojcaininonben im

öffentlichen ©chulbienft.

Diejenigen, welche lein öffentliche« ‘Jlmt befteiben,

haben augerbem einjureicben

:

41 ein amtliche« JührungSatteft unb

5)

ein ton einem jinr gührung eine« Dienflfiegel«

berechtigten 'Ärgte au«gefteffte«9(tteff öberncnnolen

®efunbheit« 5
uftonb.

Die 'Prüfung pnbet im ©ihimgsfaal be« unter*

geichneten Gcllegnmi« ftatt, unb haben JRch bie Ogami*
nanben, fefern ihnen nicht anberweitc sfceifung gugeht,

am 9. 3nni, IWittag« 12 Uhr, bei bem 2?orfihenben

ber priifimg8=OcnimTffion, ^errrn ^rcecngial*®(hiitrafh

Äretfchcl (in beffen WefchäftSgimmer am lÄcnbel ‘Jbr. 1)

perfönlich gu melben.

3m Uebrigen netjmeu wir Segug auf bie Prüfung«*
Orbnicng für DJectcircn bom 15. Octeber 1872 (fiehc

Gentralblatt für bie gefammte llntcrricht0*S5erwaltc:ng

in preitgen, Ccteberheft 1872 @. 044 fl.).

Oaffel ben 2. 3anuar 1880.

•flönigUcbe« Prcbingial*Schul*0 cltcgium.
SS. Dce bieejährtge 'Hufnabme * "Oräfnitg
in bem 3*roelctifihen Schullehrer -Seminar in (5affcl

ift auf ben 5. dpref c. ongefeht.

Diejenigen Hfpiranten, gleichoiet ob fie ihre Cor*
bilbung in Sol(«jchalen , Piitteifchulen, Uteatfchnlen

'

©pranafien, pr5paTanben-«nftaUen ober prtba tim em*

pfangen haben, welche fih tiefer Prüfung untergiehen

wollen, haben fich bi« gum l.Piärg c. unter Ceifügung

«) te« ®cburt«fihcinee,

b) eine» pmpffcheine«, eine« 9tebacdnotion«fihetne«

unb eine« ®efnnbheit« • ilttefle« , ouSgeftellt ben

einem jur gührung eine« DicnPfiegel« berechtigten

llrgte

,

c) für bitjenigen Äfpiranten , welche unmittelbar Den

einer anbaen l'ebranftalt temmen, eine« güb*
rung«*üttefte« cen bem Cerffanb berfetben, für

bie anbereii eine« amtlichen dtteget über ihre

Unbefcholtenheit,

d) bet Grltärung be« Sater« ober an beffen Stelle

be« 'liächftDerpflichteien, baß er bie Siittel giim

Unterhalt be« Hfpiranten wShrenb ber Dauer
feine« Seminar-ßurfu« gemähten werbe ,

mit bet

Cefcheinigung ber OrWbehStDe, baß et über bie

taju nöthigen Wittel oerfBge,

bei bem Seminar^Cehrer, fjjerm I)r. Stein in Gaffel,

JU melben.

3m Uebrigen termeifen Wir auf bie Corfchriften

über bie Ilufnahme • Prüfung bei ben flSnigl. Schul«

lehret* Seminarien bom 15. October 1872 (f. Gen*

tralblatl für bie gefammte Unterricht« Cetttaltimg in
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^rtuicn, Cctobct^ 1872 €. 611 f(.)-

liaflcl btn 2. 3aauar 1880.

flinlgl. $ioBin)lal*@Oal«fio[Iegium.
3t. ^ic birtjifirigc SntlafTunfl^'^rttfuMfi
in bcm Ofroflitlfdfen €(^aO(bTer*€tminat )u <£afftl

itt ou| btn 23. c. nnb bie folgcnben Xage

ongeftlL

3u bitfei liräfung tsnben au(b nt^t im Ctminsi
gtbUbete btbramtl • Sanbibaten jugelaffen , tB«((be bat

20fit l'ebentiabr iurUdgelegt unb bui<b 3eugnifte ibie

fitUitbe Unb«f4otUn(Kit nnb ibn lürperUAt Sefftbi*

gung jur Snmaltung einet 2ebtamtt na^gemiefen b<>ben.

l>iefe Sebiamtt • fianbibaten b^ten ftib bit )um
1. 3Kärj c. unter Cinreicbnng:

) bet ®ebuittf(beiBet,

b) bet 3tufl>iiff<t tinet iur fjübiung einet l:ienft<

fiegelt beiMbtigien Sijtet über noimalen ®e>

fnnbbeittiuflanb,

c) einet amtlitbcn 3«>gniffet über bat fitUi<be '£«•

halten bet (Sanbibaten nnb
d) einet fclbftgefettigten Sebenttauft,

bei und )u metben. I6ei bei ^lifung bobcn biefelben

felbflgefeiligte $robe)ei(bnungen unb $robef(briften bor*

(ulegen.

3m Uebiigen senceifen mir auf bie $rüfungt>

Crbnung für SolUfcbuOebret com 15. Cctobti 1872

(f. Qentralblatt ffii bie gefammte Unteriicbtt > 33tr>

Battnng in $renben. Cctobeibeft 1872 @. 633 fl.).

Saffel btn 2. 3ot>uai 1880.

Äinigliibet $robin)iol«Stbul> Kollegium.
33. ftbbaltung bei 2. IproUifcben)

^rfifuDg im A&nlgii(ben Scbullebrei« Seminar in

Scblütbletn b^ben mir Termin auf ben 22. S.’iai

b. 3- unb bie fclgenben Hage ongefebt-

Diejenigen l'ebrer, melibe \id) biefer Prüfung, teicn

Ablegung frflbeflene jmei, fb^teftent fünf 3<>bte nach

bei elften $iüfung ju erfolgen bot, gu unltrjieben

gebenten, bnben fi(b bit )um lö. April b. 3< bei ben

bctnffenben ;perren Ober ®<bulinfpectcren fibriftlicb )u

melten.

Der fDlelbung finb beigufUgen;

1} bat ijeugnig über bie abgelegte erfte flrüfung;

2) ein ^txgnie bet l'otal < Scbul « 3nfpectort

;

3) eint oon bem (Sjominanben felbftftinbig gefertigte

Autarbeitung über ein oon igm felbft gemüb^et

Hbema, mit ber Sierfitberung , ba§ er (eine an«

beten, alt bie oon ibm angegebenen Quellen

ba)u benu|t habe.

^ei ber Prüfung hoben biefelben felbft gefertigte

^robejeitbnungen unb $robef<briften oorjultgen.

l£t ftebt bem ISjaminanben frei, bei feiner 3Relbung

eine Ihüfung in btn fatultatioen !^bi^il<genftinbtn bet

Seminar«Unterri(btt ober in cenjenigen güib^ )U beon«

tragen, in benen er eine Steigerung bet bei btt erfien

'lltüfung erhaltenen $rfibicatt ju erlangen müofibt.

Seitent ber {terren 06ei«@<bal«3<ifbectartn fmb
bie tingegangentn SKetbungen nebft Anlagen bit gum
25. April c. an mA tinguteuben.

Die gut ¥iüfung angemetreten 8ebrer haben fttb.

foftrn ihnen nicht eine anbere Cßtifung gugebt, am
22. Hifai c.. i]3ormittogt 8 Uhr, bei bem ^erm Seminar«
Director SSieatfet in Stblüihtein peifinli(h gu metben.

3m Uebrigen nehmen mir Segug auf bie ^rflfnngt«

Otbnung für 95elf»f(hullebrer oom 15. October 1872,
g. 10 fl. (f. Sentratblatt für bie gefammte Unteirirbtt«

SJermaltnng in S}ten§tn. Octoberbeft 1872, ®. 638 p.)
(Saffel ben 2. 3anuar 1880.

2bnigti(bft $roeingial«S(bu t'Sollegium.
3«. Die bietjährige tiafntbat(n|trAfKng in bem
ftüniglichtn Sihutlebrer > Seminar in .i^mberg ift auf

btn 11. Sltdrg c. angefehl.

Diejenigen Afpiranten, gteühoiel, ob fie ihre Slot«

bilbung in SoKtfchulen, Viittelfrbultn, fKtalfrhulen,

(übmnafien, ißrüparanben«An[talten ober prioatim em«
pfangen baWn, mcl(he fnh biefer Prüfung untergieben

moUen
, haben fiih bit gum 15. i^ebruar c. unter

^fügung
a) bet Oleburttfibcinet,

b) einet 3mpffAeinet, einet fKeoacdnatioiitfibeinet

nnb einet wefuiibbeittatteftet, autgeftcUt oon
einem gut Jiibrung einet Dienftfiegelt berecb«

tigten Argte,

c) für biejeiiigen Afpiranten, wel^e unmittelbar oon
einer anberen i'ebi^anflalt (oinmen, einet S'übrnngt«

atteftet oon bem Vorftanb berfeiben, für bie anberen

einet amtlichen Atteftet über ihre Unbefcbolteuheit,

d) bet örflärung bet ßatert ober on b^en Stelle

beo ‘'llüthftoerpflichteten, bag er bie Mittel gum
Unterhalt bet Afpiranten n>äb*‘”b ber Dauer
feinet Semiitar-diirfut gewüb'en »erbe, mit ber

iBefebeinigung ber Crttbebörbe, baß er über bie

bagu nbtbigeii fDlittcl uerfüge,

bei bem Ibönigli^en Seminar'Directcr, .'perrn D 5m ich

in ^omberg, gu melbtn.

3m Uebrigen oermelfen mir ouf bie Slorfcbriftert

über bie Aufnabme«^rüfung bei ben Abniglichen Schul«

lehrer»®eminorien oom 15. Cctober 1872 (f. Gentral«

btott für bie gefammte Unterrichti • Senoaitung in

IJreuSen. Octoberbeft 1872 ®. 611 fl.).

(laffel ben 2. Oanuar 1880.

Aönigiiehet flrooingial«Schut«(loliegium.
37. Die bietjährige AMfn«|m(s1^rAf«tt|| in

bem üiebencurfut bet äcniglichen SchuUebrer-Seminart

in .^omberg ift auf ben 1. 3uli c. angefe|}t.

Diejenigen Afpiranten, gleichniel ob fie ihre S3cr«

bilbung in Solttfchulcn, IVittelfchulen, 9iealfthulen,

Olhmnafien, firöparanben<Anftallen ober prioatim em»

pfangen haben, roelche fich biefer Prüfung untergiehen

mollen, haben fich bit gum 1. 3uni c. unter Seiffigung

al bet Seburttfeheinet,

b) einet 3mpffieinet, einet Weoaccinationtfchemefl

unb einet Qlefunbheittattepet , antgefteut oon

einem gut (Rührung einet Dienf^egctt bcrechAgten

c) für i^jenigen Afpiranten, melche unmittelbar oon

einer anberen l'ehranftalt lommen, einet gühmngt«



Ätttftt« tfcn tm Bftftonb btrfeften, für bie

0Hb«itR eiiK« amtlHi)«n KttrftH Ster ^ Uii6*>

d) b<T OhilSninD b<« fBotrr* ober an beffot Stell«

bet 91t(^ftt)ef^ic^t(ttn, ba$ er bie 'JRittel jum
Unterhalt bet flfbiranten mü^renb ber S>ouer

feiltet SemhMr'l^inrfut oeiBü^rüi toeibe, mit bet

ibtfibetnifinnfl ber Crttbe^Srbe, bag er über bie

baju nStj^igen üVIttel oerfflge,

bei bem ftünigl. ScminaT*X)ircctrr, l£)«rm Xiecmiib
in ^omberg, )u melben.

Jm llc^igtn Dcnseifen »ir auf bie ißvrf^riften

über bie tünfno^me^flrnfuiig bei ben ilbnigluben €<buU
lcbrer>Seminaiien erm 15, Oetober 1Ü72 (f. Sentral*

blott für bie gefommte Unterriibtt • SermaltuMg ia

'?tni§en. Corberbeft 1B72 S. CU fl.).

(Gaffel ben 2. Iknimr 1880.

ftönigliibct i<rcbiii)iaI>Scbul«(5.«licgium.

3H. Die bietjabrige #nttatfnng*s^rifnK|t in bem
Sönigliiben • «emtnar ^ .ßomberg ift ouf
ben 8. Wärj c. unb bie felgenben Soge ongefebt.

3u biefer ilrüfung werben auch uitbl im Seminar
gtbilcete Vcbramtt<(ganbibiiten jugelaffen, welche bat
20. rebentfabr juriicfgelegt imk bureb .ßeugniffe ihre

finlicbe Unbefcbclicnbeit unb ihre lörperliwe i^efübigimg
jin t'crwoltimg einet Vebramtt nabgewiefen haben.

Siefe Vebramtt • G.anbiboten haben fich btt )um
8. l^btuar c. unter Oiurcichung

:

a.i bet (8«butttf(h«int,

hl bet ^rugniffet einet )ur ('’führung einet Xiienft«

liegelt berechtigten 21r0et über nontialen (üe-

fnnbheittjuftanb,

c) einet amtlichen ^eugniffet über bat filtliche 3?er*

halten bet Ognbibaten unb
(1
) einet felbftgefcrtigtcn ücbentlaiift

,

bei tat ju melben. 2'ei ber flrüfung haben biefelben

felbftgefertigte ^h^rcbcjeichitungen uub ^robefihriften bor>

julegen.

3m Uebrigen berweifeu wir auf bie i'rüfungi*
Crbming für ilelitfchullehrtt ooui lö. Cctober 1872

(f. (ientralblatt für bie gefammte llnterrichtt»S3erwaliung

in ItreuBcn, Cctcbcrheft 1872 3. G33 fl.).

C.affel ben 2. Januar 1880.

.tföniglichet ‘i<rcoinjiat>Schul*Ci.ctIegi um.
39. S>ie bietfährtge tlafiM|iR( s ^cttfuttfl in bem
Königlichen Schullehrer • Seminar in [vulba ift auf
ben 4. 3)1 ärj b. 3. oitgefeht.

®iejenigen Hfhitante«, gleichsiel, ob fie ihre ißor«

bilbung in 25oRtfchuIen , ü)2iltelf(hulcn, Wealfehuten,

®hmnafien. fJräparanbeu'Knftalten ober pribatim ein«

bfangen haben, welch« ftch biefer Prüfung unterjiehen

wollen, haben fich bit jum 15 ffebniar c. unter

iSeifügung

a) be« ©eburttfeheinet

,

b) einet 3mpff(heine4 , einet SReoacrinafiontfeheinet

unb einet ©efunbheittatteftet, autgeftellt ton
einem jur (Rührung einet Bienftfiegelt betech''

tigten Hrjt«,
’

11
'

* c) für biefcttigen Kfpiranien, welche üimcittelbar boir

ehier anberen Behranfiolt (emmen, einet fführungt»

otteftet Boa bem Sorftonb bcrfelhcn, für bie

anberen eine# enattichta 3(tteftet über ihre Un'<

befiholtaiheit,

d) ber ffxflärung bet S3atert ober aa beffen Stelle

bet StüchflBerpfliihteten, bag er bie Mittel )um
Unterhalt bet Sfpiranten wöhrenb ber !£)Mer
feinet Seminar'liarfut gewähren werbe, mit ber

tBefcheinigung ber Orttbehürbe, bag er über bie

bagu nSt^gen SIKttel oerfüge,

bei bem Röni^ichen Scininar>Xiirector, ^errn Dr.
Iftetlamp in ^ulba, gu melben.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie ajorfehrifteu

über bie 2lufnahme>$rüfung bei ben .9inigliiheu SeguO
lehter>S«mmari«n oom 15. October 1872 (f. Zentral«

blatt für bie gefammte Untcrrichtt « 23erwaltung in

IJreugen. Octobergeft 1872 S. Cll fl.).

(^ffet ben 2. Oanuar 1880.

Aöttiglicget $robin|ial>Schul<(loltegium.
40. £iie bietjährige @ntiaffHnst>Sl^rafun{|
in bem Königlichen ^nOegrer • Seminar gu itulba

ift auf ben 24 Februar c. uno bie folgenbrn Xagc
angefegt.

biefer flrüfung Werben aueg nicht im Seminar
gebUbete l'ehramlt • Canbibaten jngelaffen. welche bat

20fte Bebenefagr {urüdgclegt unb bureg 3‘U8"iffe igre

fittliihe Unbejcgoltengeit unb igre tirperliche Sefäbigung

)ur Serwaltung einet begramtet naeggewiejen gohen.

Xiicfe behramtt'iSanbibaten gaben ft<h bit iuai

1. ()ebruar c. unter i&iuteicgung:

) bet ©eburtefegeint,

b) bet ^cagnijfet einet jur Qügrung einet 'Cienfl*

fiegelt bere^tigten 2(r)ttt über normalen ©e«
funbgeittiuftanb,

c) einet amtlichen 3<ugniffet über bat rtlUugt

holten bet Sanbibaten unb
d) einet felbftgefertigten üebentlauft,

bei und (u melben. Sleiber ^üfung gaben biefelben fetbft«

gefertigt« i^robetetegnungen unb^rohefcgrifteti borjulegen.

3m Uebrigen oerweifen wir auf bie ¥rüfungt>
Orbnung für ^lolttfcguUegrer oom 15. Crtober 1872

(f. Qentralblait für bie gefammte Unterriegtt « Ser«
»oltung in ^reuBt». Cctobergeft 1872 S. 633 fh).

' iSaffet ben 2 . 3onnar 1880.

Söniglicget SrooingiaUScgut'Coll eglum.
41. 3ar Ibgaltung ber 3. (praftifegen) £ctecr«

im ftönigi. Scgullegret-Seminar in oulba
gaben wir Xetmin auf ben 21. Sebruat c. unb bie

foigtnben Xoge angefegt.

Xtufenigen l'egcer, welcge fxg biefer Prüfung, beren

Sblegmtg fritgeftent jwei, fpäteftent fünf Oagre naeg

ber erften Prüfung )u erfolgen ^t, }u unterliegen ge«

beuten, gaben fiig bit jum 1. gebruar c. bei ben

betreffaiben |>«»ten Ober« nnb »relt«$cgul«3nfpectoren

fcgrifätch )n meiben. , ,

^eo Reibung flnb bei)ufägen:

1) bat'3eugnig über bie abgelegte erfte ^tüfung;
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2) tin ^
3) rint een tcm (SiunhKmbra fdbftft&neifl ge^rtigte

flaearbdtnng Qen rin een fribft geieS^U«

Z^cma mit eer SerTt^erung, baf er Irinc an«

brrtn, als bit een ij^m angegebenen CUieUen

bojn bemtgt babe:

©ei bet ^fung hoben biefelbtn felbftgefertlgte

l?rcbe)ei(hnungen nne ©tebefchtüten eet)u(egen.

Cf fteht brm Cfaminanten fiei, bei ferner ©iei<

bung eine ©rilfung in ben fatultatioen Sehtgegenftinben

bef Seminar • Unterriibtf eber in benfenigen Sdi^em
}u beantragen, in benen er eine Ctrigerung ber bei

ber erften ^räfung erhaltenen ^rdbitote gn erlangen

mflnfeht.

Seiten# ber $>erren Ober« unb Steif « Schul«

3nfpectcren finb bie ringegangenen ©ielbnngen ncbft

flnlogen bif |ttm 8. Februar c. an «n« einjurriihen.

Öie jur ft^fung angemribeten Ifehrer h>^bu fich,

fcfern ihnen nicht rin« anbcre Skifung jugeht, am
21. Sebiuar c., ©ormittagf 8 Uhr, bei bem i^enn

Scminar'Direclor Dr. {leftamp in gnlba berfbnlich

)U melben.

9m Uebrigen nehmen mit ©ejug auf bie llrüfungf«

Orbnung für ©olfffchuaehrer com 15. October 1872

§. 16 fl. (f. Central«©latt für bie gefammtc Unterricht««

©ermaltung in ©teufen. Cctober^ft 1872 638 fl.).

Caffel ben 2. Sanuat 1880.

ftinigliche« ©resin;iol«@chut «Collegium.
Seroitamtgt« »«* l^bmitmihinge« Mirm

StiferUileT aiih SMalfaher etlÄrhc«.
42. 'Hachbem eine neue ^eueramtliche ©etmeffung

für bie ©emoi^ng Jifchbecf, ©utfbejirf ©fibhagen
unb Oberfirfterei boflenbri, unb ©eiten« ber

Satafterbeh&rbe bem ©mtfgerichtbaeon ftenntmf gegeben

ift, tthb hlwhnrch unter ©ejugnohme auf §. 38— Cin«

fühtung«'®efeh bcm 29. 3Kai 1873— öffentlich befannt

gemacht, baf
1
)

bie fflurbuchfabfchrift unb föebdubefteuetrolie in

bem Sofal be« unterjeichnefen «Imtfgericht«,

2) bie bogn gehörigen l^lTten im iJotat be« königlichen

Satafteromt« ju 9?inteln

jut emficbt ber ©ethriligten feit heute effengelegt finb.

®ie dinfichtnahme fonn täglich — ©oun« unb

geftt^e aufgenommen — ©ormittag« oon 9 bif 12

unb Nachmittag« non 3 bif 6 Uhr erfolgen.

Iiieienigen, »eiche bie ©rgebniffe ber ©ermeffung

bejüglicp ber ©renjen unb ber ©ejeichnung ba neu

fartitten ©runbftücfe in ben gerichtllihen ©ü^em on«

jetten »oUen, h«ben biefe« imaöege ber ©etichttgimg««

Hage gegen ben nach bet Sorte berechtigten Cigenfhiuner

gu bemirfen, ouch ©crmerfung ber geltenb gonachttn

©nfbrüche ju oerlangcn.

• I;i^ef muf ieboch binnen )wölf ÜBochen, oon
bemfenigen Xage an gerechnet, an »elchem biefe ©e«
tonntmochung jum erften ©tot im 'Smtfblatt erfcheint,

l^chehen. Nach Slblauf biefcr flMft beftimmen fi^ bie

wrengen ber ©runbftücfe, fomeit nicht re<ht)ritig er«

folgte Slnfethtungen butch ©ormertuM hn ©tunbbuch
gemährt finb, lebiglich noch ber fflur^rte uitb ber ihr

)u ©Tunbe liegenben ©ermeffung.

Olbcnborf am 25. 'J7oscmbet 1879.

Sönigliche« Tlmtfgericht. ©lolff.

etfiiiiittwnehnsgtK »MMUMlftänk. ethitiifii.

4S. mitttlft be« tom neunten (i.onunnnol>l^anbtag

be« IRegietungfbejirf« (iaffel für bie ^lefftfche ©ranb«
»erfichetiing«>7(nftalt pro 1880 feftgeftellten Wat« ift

bie Erhebung einer ©ranbfteuer son ö ©impeln, b. h-

5 ©fennig oon je 30 ©tart ©erficherung , ober 5 ©iart

oon je 3000 ©Jarf ©erficherung für ba« Oahr 1880
angeorbnet »erben, loa« ben 3ntercffenten ber ?lnftolt

hiermit befannt gemacht »irb.

Caffel am 8. 3anuar 1880.

©enera[«©ranboerficherunge<(i ommiff ion.

Btc««}#«.
44. ©eioetber um bic neu gegvünbete i»eite ©chul*

ftelle }u Cltmannfhaufen haben innerhalb brei

©lochen unter ©orlage ihrer 3eugniffe eutroeber bet

bem .^erm-©faner Sfönig ju ©ibbamihhaufcn, ober

bei bem Unterjeichneten fchriftlith r»h i“ melben.

6fch»tge am 2. Januar 1880.

Xiev Königliche Vanbrath ®ro§.
45. ©ei ben ftäbtifchen ©thulen in ©oifenheiui

finb JU Ofteni b. 3. einige 9ehrerftellen jii befehen,

audh fonn eine gebtüfte Sehrerin babei ©erücffichtigung

finben. — 2lnfang«gehalt 1200 ®»f. ©ei prooiforifchev

älnftellung 1080 ©cf. Da« ©ehalt ber 9ehrer fteigt

oon 5 ju 5 3ahren um 300 ©if. bi« ju 2400 ©Jf.

©ewerbungen finb binnen 14 Xagcn an bie »tobt»

fchulbebutation jn TiChten.

h^trfmmlsChrmtfL

:Cer conceffionirte ©farfftheiber ©Silh- »chütbe
ift am 8. December 1879 ju Salmiinfter ocrftorben.

Dr. med. 3occb Cohn hat fich al« practifcher Slrjt,

©Junbavjt unb ©ebnrtfhelfer in Raffel niebergelaffen.

Der jlpothcter 2(bofhh ©euöell oon xDbernfirthen

hat bie Cinhorn»'ilj>cthefe in ©elnhaufen oon bem ber«

jeitigen ©«fi|et Otto Same« fänflich erworben.

Dem 8ehrer unb Kirchcnbiener ©lenberoth ju

©iofheim, l£ taffe ^icmbng, ift ber R.antcrtitel cer*

liehen worben.

^erju ol« ©rilagt ber Oefftnilic^ 'Xnjeiga ©r. 3.

[3»(etHe«#«eM#ten fili ben ütaua tm« gewöbnUihen CnuJjtUe t5 JUidMOftnRig. — Seia«ibljilttt fttt J «ob J Segen 5
- luÄ fti I unb 1 Sogen tO *ri<h«bfennfg.)

lIcMgift M SfnigUcher glegientng.

CaffiL
—'•Tbindi tn bet ^« unb tSaifentaut« Suchbeutictel.



tCmtililatt
^dntgltd^cn 9Iegtecttng }u Gaffel.

JW 3. «»«jfgfben 5llitttDo4> btn 14. 3anuar. 1880.

Da» Sfli^rttifter ium Dtegierungg.amtÄMatt für ba« Oa^t 1879 ifl «fitifncn unb bei btn ftaifetlicben

^oftanflalten (in Qaffel aadf bei bcr ftSniglii^en 9i(gienutg»>^mt«btatt»>9{ebacticn) )um greife »cn

50 ¥fg. jtt bejieben.

9e(«mtt««4n«(|eR raf «ruii» ttt« 9Iei4l8aefeftes

»OM 21. Cetobrr 1878.
4C. 9ia<^bem birrcb bie Setanntmacbung bc» ftbniglicb

bteu§if(ben ^ciiiei-^räfibium» ju Söetlin eom 12ten

Scbember b. 3. (9?ei(b«--?(njfiger 9ir. 268) bie 9ium*
met 1 be* T. Oabrsaiig» bet in (Sienf erfc^eincnbeii

periobi((^en Drn(ffc(»rift „Röwnosc (Egalit6) Czaso-
pismosocyjalisfj-cznc, fctticbieiKummev 1 befli. 3obr«
gong» ber in (^nf erfc^einenben pcricbife^cn Dnicf*

Rbtift: „Balletin <le la Revue socialiste poluiiaisc

R«)wnoHC (Egalit^)“ berboten werben finb, wirb auf

@runb be« §. 12 be« @efe(e» gegen bie gemeinge»

fibrlieben Seftrebnngen ber ©ejialbemefratie bem 21fleii

Oltob« 1878 bie fernere ^Verbreitung ber SBlätter

„Röwnoac (Egalitfe) CzaHopismo soayja-
Hityc/ne“ unb „Bulletin de la Revue go-
cialigte polonaisc Rdwnosc (Egalitö)“
im 91eiMgebiete ^ierburd^ terboteu.

®erlin ben 7. 3«nuar 1880.

Der iRcic^efanjler. 3n Certr.: 6(f.

47. Die DrueJfebrift »Straffere 308*1 “"b
^b^cre Steuern», berfagt unb ^erautgegeben bon
bem Kebacteur ^>einrie^ Otbenburg in Hamburg, ift

be« B>» auf @runb ber §§. 11 unb 12 be« t^efefte«

gegen bie gemeingefährlichen Steftrebungen ber Sojial.

bemofratie bom 21. Oltober 1878 berboten worben.

S<h(e«wig ben 6. 3anuar 1880.

Ibbnigl. Wegiemng. 2tbth. be« 3nnem. SRofen.

SerarkiuRoeti an» 8tlanatm«chnR||ni Icr
ftiRigluficn ipro»iRjiol:6(Pi'4eR.

48. 3m Äuftrage be« ^jerrn ginan}«9Jtinifter« Wirb
,m ber SBeilage ber 58wibe»rath«befehlu6 bom 23ften

/ b. 9R«., fewie ba« 9legutatio, betreffenb bie Steuer»

fieiheit be« Branntwein« ju gewerblichen

hierintt jur öffentlichen fienntnig gebracht,

daffel ben 31. December 1879.

Der Bbb®titiiaI'Steuer<Director Schul ge.

BemtnutteR sr4 SelMtttRuithnHfeR ler

ftiilgltchtR MetitrRRs.
49. Die neuen doupon« ju ben Rnnnärtifchen

@<hulbb<rfchreibungen Serie XI 9tr. 1 bi« 8 Aber bie

3u^en für bie bier 3ahre bom 1. 9lobember 1879
bi« bohi» 1883 nebft Xolon« werben bom 13ten b. 3R.

ab bon bcr dontrole ber Staatspapiere ht*®f*l^fl>

Orooitaflrage 92 unten retht«, Bormittag« bon 9 bi«

1 Uhr, mit ?lu«nahme ber Sonn» unb gefftage unb ber

RaffenrebifionStage, auSgereicht werben.

Die doupon« lönnen bei ber dontrcle felbft in

Qmpfang genommen ober burep bie !Kegierung«’tpaupt>

taffen, bie Bejirfs-^auptfaffen in j^annooer, OSnabrücl

unb l'üneburg ober bie ftreiSlaffe in granffurt a, AJtain

bezogen werben. iüJer ba« drftere wünfeht, hat bie

!Ta[on« bom II. 3uni 1875 mit einem Berjeichniffe

,

^u Welchem gormulare bei ber gebachten dontrole unb

in J^amburg bei bem Ober > Boftanite unentgeltlich )u

haben finb, bei ber d o n t r o 1 c perfönlich ober burep

einen Beauftragten abjugeben.

(Genügt bem dinreicher eine numerirte iDtarfc al«

dmpfangSbefcheinigung, fo ift ba« Berjcichnig nur ein.^

fach, bagegen bon benen, welche eine Befcheinigung über

bie 91bgabe ber Daion« }ii erhalten wünfehen, boppelt

borjulegen. 3n lehterem gallc erhalten bie dinreicher

ba« eine dpemplar mit einer dmpfangSbefcheinigung

berfehen fefort iurücf. Die 9Marfe ober dmpfang«»
bef^einigung ift bei ber Ausreichung ber neuen douponS
)urücfjugeben.

3n Scpriftwechfel tann bie dontrole ber
Staat«papicre fich mit ben 3nhabern ber
Daion« nicht einlaffen.

SBer bie doupon« burch eine ber oben genannten

^obinjialtaffen be)iehen will, hat berfelben bie alteu

Daion« mit einem hoppelten Berjeichniffe ein}ureichen.

Da« eine Berjeichnig wirb mit einer dmpfongsbe»

fcheinigung berfehen fcgtcich }urficlgegeben unb ift bei

AuShänbigung ber neuen doupon« wieber abjuliefern,

gormulare ju biefen Berjeichniffen finb bei ben ge»

bachten B®«®i>*)tallaffcn unb ben bon ben Röniglic^en

Regierungen unb ber Rönigltchen ginanj > Direction

in .^amiooer in ben 2lmt«blättem ju bejeichnenben

fonftigen Raffen unentgeltlich jii haben.

De« dutreichen« ber Schulbberfchreibmigen felbft

bebarf c« jur drlangung ber neuen doupon« nur bann,

wenn bie erwähnten Daion« abhanben gelommen finb;

in biefem galle finb bie betreffenben Detumente an

bie dontrole bcr Staatspapierc ober an eine ber ge»

nannnten BrobinjialTa|fen mittelft befenberer dingabe

cituutdebtn.

Berlin ben 2. October 1879.

^)oupt»Berwaltujig^er Staatsfchulben.

Die borftehenbe Betomthnachung wirb hierburch mit

t it )inir;";



kcm iBcmeifeii DtrSffnitlü^t, ba§ bic S^mulatc ju bcn

Ser}ei(^m(fen über btt Stbuft SräbfaRgiuibBie ber

ntutn tinjuTtiibtnbtn Zctcns bti bti

5UnigU<bcn 9iegitnuig8«|)aubttafTt bitrftlbft uitb färamt«

(i^tn CkuBfafftii unfntf intnietttt^ ^
f^olbtn finb.

(^«1 ben 10. Octobcr 1879.

ftdmglicbt 9le'gitruiig.

»©. — üvf ®l1Btb vt$

11 bcr !8eroibiiiiiig öbcr bie ^0<i}ei«!6mDa(tdRg
»»m 20. €q^«nber 1867 eerorbntit n>tt tinltr 9«iHg>

nobme auf unfm $oIiict < IBtroibnung uom 29. @tp«
ttmbtr 1877, btn SMtnft ber ’JJfHtbtfeuerttebren bt*

treffenb, — 21mt9blatt 1877 ®. 329 — fflr btn Um«
fang beb 9?egierungbbeiiTfb, tvab folgt:

§. 1. 2tri S93a^me^mung eine« auetoärtigen Sronbeb

^at bie 2tbfciibung ber im g. 6 beb 9?egienmgb'2[ub<

ft^reibenb boiu 23. fluguft 1875 borgeft^ricbenen |>aife

— Sprije mit ber erforberlit^cit 2Nannf(^a|t — eon

ben jum f^enoe^rbe)irf beb tBranborteb ge^Srigen

Drtf^aften fofort, o^ne eine ‘Sufforbtrtmg bon bem
®ronbcrte objuiborten, }u erfolgen.

®ie Wbfenbung ber ftfltfe orbnet ber Ortbbraub-

meiftcr, in jmcifelbaften yÄUen unter

Cribborftanbeb an.

§. 2. Son aiiger^alb beb Seuertbe^rbejirlb, febot^

innerhalb eiittb Umtreifcb bon 7,5 km bon bem 93ranb«

orte gelegenen Ortfi^aften ift bie ^>ülfe, o^ne bie auf*

ferberung bure^ ^euerboten bon bem 2)ranborte ab*

juibarten, bon bem Ortbbranbmeifter unter

beb Crtboorftonteb ebenfaUb fofort •abjufenben, wenn

ein ftarler ißranb aa^rgenommtn wirb unb bie Ort«

f^oft, in welcher berfelbc aubgebroe^tn ift, mit %e*
ftimmt^eit erfannt werben fann.

§. 3. T:n Ortboorflonb beb iSranberteb ^t,

foftrn bie 9ifi^ung beb 3.^tanbeb nat^ bem Urt^eile

beb Ortbbranbmeifterb burt^ bie Ortbfeuerwe^r nie^t

o^ne befonbere @i^wicrigfeit bewirft werben tonn,

aubwürtige Feuerwehren nach* Ü?tbfirfnig bur^ ben

l£elegraph ®ber burd^ Ftuerboten — Jeuerreiter —
ju reguiriren unb gtei(b}eltig bem Oberbronbroeifter

beb ®ejirfeb, fowlc bem Ärciblanbrat^ — Stjlrfb*

amtmann — »cn bem ätranbaubbrui^ 'JJathrit^t }ii geben.

I)ie Feuerboten — geuerreiter — , weiter oon

bem Ortbrorftaiib mit einer Ccgitimaticn (Sd;ilb) fowie

mit genauer Snftriiclion bejüglteb bcr ju beftellenben

{nltfe JU berfe^en fmb, b«f>*n in ber Dlegei nur bie

Feuerwehren ber junäehft gelegenen Ortfehaften ju re«

guiriren. Oie SReguifition weiterer Feuerwehren erfolgt

naih Ülia^gabc ber ben Fbunrboten beb Sranborteb

erthciltcn Önftructien burth bie Crtoborftönbe ber 91a(h*

barerte unb jwar bon Ort ju Ort, ftboch nicht über

eine (Entfernung bon 10 km bom IBranborte h^naub.

abfageboten ftnb, fobalb bie (Sefahr bcr Leiter*

berbreitung beb geuerb nach bem Urtheile beb Som*
manbob ber gbtmtwfh® befeitigt erfcheint, ben ber Ortb*

behörbe beb iöranborteb ben bon ben geuerboten re*

giiirirtcn Fbu®nn®h®®n mü ber aufforberung jur 9fücf*

^ ext«eges gu feabt«. Um ben jnr fiülfe eileabe«

®pr%et JU *%tgnea, haben bic abfageboten ftetb bie

Fahrwege je »enuhen.

§. 4. Oie F&hntr ber bon auiw^rtb an btK
Sbanborte eintre^enben #friben hoben mit biefen uBb
ihren aRannfchaften onf ber Ortbftrage in ber 9lühe
b« BranbfUllc, ober auf ber ihnen befonbet^ bejekh*
neten ©teile ^alt jn machen, um borerft bei bem bie

FtBtrtbfehwiM fettntben tlommanbenr b. i. bem Ober*
branbmeifter btjw. 4>em OrtlbronMneifter Ttdi ju maben
uttb beffen 2)^lc entgegai ju nehmen. Oie oon
bitfera ertheilten 33efehle finb bon allen abtheilung«.
Sommanbointen unb Führern, fewie bon ben ItrafelbRi

untergebenen Diaimfcbafteii genau ju befolgen. 91ur

in (Eil* unb 'Jlothfällcn haben bie Führer niKh eigetwm
iSrmeffen ju hanbetn, bem üowiuaubcur aber bon bem
Unternommenen al«balb äRclbung ju machen.

S. 5. 3eber Füh®®® hot bie ihm untergebene üRoiui*

fchaft jufammen ju halten unb mit berfelben bi« iBcanb«

ftätte nicht eher ju btriaffen, alt bi« ihm h««»ju bie

ßrlaubnip bon bem dommonbeur erth«ilt ift.

Seidige (9etränfe bürfoi nur mit Oeftattung be«
CrtCoorftanbe« nach i»®®® eingeh®ttcr 3u^mmung be«
d®mmanbeur« an bie 'JDiann|(haft ncrabreliht werben.

Oie OTt«b®lijeibchStbe ift berechtigt, ÜBirth^ufer
unb ©«hanfitütten tuahrenbberiSranbldf^m^'Ju fchli<4tn,
bejw. ba« il^erabicichin oon geiftioen (Setrünlen feitea«

ber SBirthe unb ausfehünter bei ©träfe ju unterfogen.

8 . 6. Oie burch ben Ueberlanbbitnfl — b. i.

burw ben XranCport oon ©pritjen unb BRaimfihaften —
entftehenben itoften hoben in bcr Dfeget bic $ülfe
fenbenben Olcmetnben ju tragen unb auch für bie

3urüdfchaffung ber ©prihen unb SOggen ju forgen.

§. 7. Ort«borftünbe, welche ben ihnen in bkfer
^otijei>2$erorbnung aufcrlegtcn ^iihtcn nicht gtnügra,

werben oon ber ihnen oorgefe^en Oienftbehürbe mit

Oibnungbftrafen belegt.

§. 8. Oie Ortbbranbmeifter, welch« bie «rforber*

liehe .^ülfe ber Sorfchrift in ben §g. 1 u. 2 entfprechenb

ni^t abfenben, fowie bie Führer upb ÜKonnfehoften,

welche bem befehle jum abrüefen nicht nachfonunen,

werben mit (Melbftrafe oon 1 — 30 SDfarf, hü(f*t®®if«

mit entfprechenber {>aft beftraft.

®lei^e ©träfe trifft bie Führer unb abtheilung«*

commanbanten fowie bie einjclnen F®u®tt®<h®>»ü>“t«*

weiche ben ihnen ertheilten befehlen — oergL §. 4 u.

5 — feine Folge leiften.

Oie abfageboten — §.3 — , welche bie gewühn*
liehen Foh®n>ege ni^t benuhen, werben mit (Selbftrafe

oon 1 — 10 iDtarf, bic SSlirthe unb aubfehänter, welche

bem ort«polijeiltchen SSerbote juwtber — bergt. §.5 —
geiftige (Eietrünfe w&hrenb bet ©ranblüfchungberabreichen,

mit 5 — 30 aMatf, hütf«weife mit entfprechenber ^)oft

beftraft.

§. 9. Otefe ^olijci*!Berorbnung tritt mit bem
Tage ihrer 23erfänbignng im amtbblatt in Araft.

(Eaffel am 10. 3anuat 1880.

ASnigliche Regierung, abth. be« 3nnern.



51. S)utA Verfügung be< f>em ÜRinifterü für

8anb»irt^f(^ft, Domainen unb Sorften bom 17ten

b. 83tt*. ift genehmigt »orben, ba§ bk ASniglic^

Wtgktung bd flutübung bet i^r jufte^enben Veouf«

fübtigung ber Venooltung unb Venufeung ber @cmeinbe>

iM/bungen in bei «önuoligen (Braffc^ft @(^auinburg

bc« iebeüntuiigtn dn^erb ber gorftmeiftcrftede

3Xtnl^'<S<banmburg bebiene.

(ioffel am 3. 3anuar 1880.

$8niglt(^e Regierung, %bt^. b« 3nnem.

52. bib^erige 3ran}5fifi^e Aonfulat }u 8eip)ig

ift Dom 1. Sanuor b. 3. ci in ein @eneraI'j{onfu(at

umgemonbelt morben unb ^err 8onib S^rieb 3ofq>^

Xolbouf<n> jlonfui gu Seibgig, mit bem

(Iboroiter alb (Benetal.donfuI gum n>irni(^en @eneral>

ftenful bafelbft ernannt morben.

Der {terr Stei^btangler bat 9lamenb beb Steiibb

bemfelben für feinen bibbcrigen uncerünbert gebliebenen

Vmtbbegkt bab ßgeguatur ertbeilt.

Q» tcirb bieb bi<^>i öffentlidben ffenntnig ge>

bracbt, bamit ber :c. Dolbaufen in 'üueübung feiner

gunttienen alb gtangSfifcbei dienerakficnful nicht be>

binbert oerbe.

Gaffel am 6. 3anuar 1880.

ftSniglicbe fRegierung, Wbtb. beb Onnetn.

ScmtaaMtB ml «etumtawtMnflb« ««icm
StaHcnUbtr ml ftAntgliditr Kklftrlen.

55.

^a<b 1Na§gabe beb §. 38 beb ßinfübrungb«

(Befegeb vom 29. Dtai 1873, unter Vegugnabme auf

bie bom h>(ftgen (Brunbbuchamt am 16. December

1878 erla^ene Vetonntmachung , mirb nunmehr na^
taiouf ber barin beftimmten achtmbchigen f^ft bie

neue ^urtarte ber (Bemorlungen ; (Bemeinbebqirle bon

Raufen, ^oltftein, Rüchen, Meichenboih, Äet*

terobe, SSelmeben unb ©icferbrobe hiermit bahin

feftgefiellt, bag fich bie (Brengen ber ©runbftüde, fcmeit

nic^ rechtgeitig erfolgte Tfnfechtungen burch Cermerlungen

im (Brunbbn^b gemährt finb, fortan lebiglich nach

glurfarte unb ber ihr gu (Brunbe liegenben Cermeffung

beftimmen. Fichtenau ben 31. December 1879.

RSniglicheb amtbgeri^t. n. Sifchoffbhaufen.

54. 9loch aJtaggabe beb §. 38 beb (Sinführungb»

(Bcfeheb bom 29. 9)loi 1873, unter Cegugnohme auf

bie bom ®runbbuchomt am 2. Ü)>ril 1879

erlaffene Celanntmachung, mhrb nunmehr nach übtauf

ber barin beftimmten achtmdchigen grift bie neue fflur»

torte ber @emarlungen: ©tobt Sitten au, ber ®e«

mefatbc SBalburg, fomie ber ®utbbegkte @limme«
tobe, $amba<h »«b ©teinholg hiermit bahin

feftaefteUt, bag ftch bie ®rengen ber ®runbftüdc, fomeit

nidht rechtgeitig erfolgte Ünfechtungen burch Sormer^ngen
im ®runbbuche gemährt finb, fortan lebiglich nach ber

gfluxtarte mk bet ihr gu (Brunbe liegenben Cermeffung
heftimmen. Sichtenau ben 31. December 1879.

Rünigliche« ümtigericht. b. Cifchoff«haufen.
55. 92ach 9Raggabe bei §. 38 bei (Ünführungl>
®efe|el bom 29. ÜRoi 1873, unter Cegupahme auf

bie bom hitfso* (Brunbbu^amt am 21. 3uli 1879
erlaffene Celanntma^ung, mhcb nunmehr nach übtauf
ber barin beftimmten achtmdchigen grift bie neue glur«

larte ber ®emartung ®emeinbebegirt $og>fetb hi^U
bahin feftgefiellt, bag fich bie ®rengen ber ®ninbftüde,

fomeit nicht rechtgeitig erfolgte ünfnhtnngen burch

mertungen im ^unbbuche gemährt finb, fortan lebiglich

noch ber glurfarte unb ber ihr gu (Brunbe liegenben

Cermeffung beftimmen.

Sichtenau ben 31. December 1879.

Rdniglichel ümtigericht. o. Cifchofflhaufen.
ScUntüiiMchttitgen contmitiinlfiiiiil.

56. Cei ber am heutigen Dage ftattgehabten Cer>

loofung finb bon ben aulgegebenen ft&btifchen Obli«

gationen bom3ahre 1864 gur @in(öfungbeftimmtmorben:
Lit. D. 9h. 18 über 1500 SWarf,

Lit. E. 9tr. 43 » 600
Diefe Obligationen merben hiermit gelünbi^t unb

bie 3nhaber brefeiben aufgeforbert, Rapital mit ben

bil 30. üpril b. 3. (aufenben 3<"fen gegen Slüdgabe

ber ©chulbberfchreibungen nebft 3^^ubfchnitten unb

DalonI am 1. ^at b. 3. bei ber ©tobttümmerei ba<

hier in (Empfang gu nehmen.

üKarburg am 8. 3<muar 1880.

Der Oberbfirgermeifter 9lubotph.
Ccciagta.

57. Die ebangelifche Cfne^telle gu Sichen, Staffe

SBinbeden, ift burch bal übfeben ihrel feitherigen 3n>

haberl erlebigt.

@eeignete Cemerber um biefelbe merben hierburch

aufgeforbert, ihre ®efuche unter Ceifügung eine! oer.

fchloffenen 3eugniffel ihre! Slaffenbo^tanbel binnen

4 dochen bei uni eingureichen.

Soffel ben 9. 3anuar 1880.

Rdniglichel Sonfiflorium.
58. ^ie ©chutftetle gu 'Jtieberappenfetb, mit

melcher neben freier SBohnung unb Neuerung ein Sin.^

lommen »on 750 üKarl oerbunben ift, mhb mit bem

1. gebruar b. 3. oacant.

®eeignele Cemerber mollen ihre 9Relbunglgefuche

unter Ceifügung ber erforberlichen üttefte binnen brei

Soeben anher einfenben.

^omberg u. Oberhülfa ben 8. 3anuar 1880.

Der ©<hnlborftanb oon SRieberappenfelb

:

Der l’anbrath. Der 8otat»^ul.3nfpector.

3. 25.: 4>artbe^en, CSbider, Cfarrer.

Rreil«©ecretair.

^iergu all Ceilage ber Oeffentliche üngeiger 9h. 4.

{Saferttonlgebfllna für ben Kaum ein« gemibnltchen Cntcfieile 15 fieijxp'ennia. — SelaalMStter far 4 unb 1 Sonen 5
nnb fiii } unb 1 üogen 10 gtctipipfinnte.)

Rcbigfn bei JtlnfgUcber Regierung.

Süffel. — aebtu iTin "b el Bof> unb 'tSSlirfTnyau«. S>u<t b i u
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5um Amtsblatt.

Xutfü^Tung bti (S(fet<* vom 19. 3uli 1879, tKtrejftnb bie Steucifrci^eit be« Sranntnxins }u gcmerb»

It^en 3io(d(n 6. 259), ber ^nbeiiat^ in ftiner 6i(}ung oom 23. ZXjcmbtr b. 3-
btf(^Io|?fn:

1. ba* na(|f)c^(nbe StcguIaKo, beticfftnb bie Steueifrei^it be« Sianntmein« ]u geioetblic^en 3me({en,

)um 1. Snnuar 1880 mit ber Shrfung in (Bettung jii fc|)en, ba§ aQe Ü« ba^in geltenben S3e:

ftimmimgcn Ober bie Steuerfceibeit be« ©rnnntroein« jii genietbtidbon 3roeicn in itBegfaH fommen

;

2. bie StiiaoeTgatimg bei Sranntmeinfleuei bei bei Xutfubi oon e|jtg|piit in ba« Stuttanb vom
1. 3onu« 1880 an ni#t me^i fiattfinbcn {u taffen, jebo4 mit bei ®la6gabe, bafi biefetbe nod^

füi ben au« oeifleueitem ^anntmcin beieiteten ^ffg geroS^it meiben fann, mct^ei

a) DOm f^SnWi bi« jum 10. 3anuai 1880,

b) oon bem ,^biifantcn be« (Sffigfpiit« bi« )um Xbtauf beijenigen 2iage«, an metc^em |ueiff

Cinnntmein Juv Glfigbeieitung füi i^n beiiatuiiit miib, jcbenfall« abei ooi bem 1.

biuai 1880,

}ui fleueiamtlic^en dleoifton unb SSeifd^tugantage geffetlt unb bi« }um 1. Slpiit 1880 autgeffl^it niib.

Slegulatiii,*)
betieffenb

bie Steuerfreiheit beö SBranntttieinö ju getterBüthen

(§. 1 be« ©efefee« oom 19. 3uti 1879, 9leid^«®efe6btott ©. 259.)

A. 3Ulgemrtite fie|Knmnitsen.

9. 1.

güi ©lanntnein, netc^ei innei^atb be« ®ebiet« bet SianntneinflcueigemeinfiBaft ju getoeibtid^cn 3mecren

ffleiroeiibung finbet, miib eine 93ergütiing bei €teuci na^ bem bei bei 93ianntroeinau«fu^t geltenben ©a^e
unter ben natbfic^euben SBebiiigungen unb ffontioten geioä^it.

§. 2 .

©teueifieiei Sianntmcin baif ju allen geiocibtic^en 3me({en, au«genommen bie Bereitung oon

1. ©eifen,

2. fflorfümcriai,

3. atfotiot^attigcu (^abritaten, metd^e )um menf^ti^en ®enug bienen ober bienen fSnnen,

Mimenbet »erben.

3)ie t)auptfö4ti(^fien bei bemgemög nadb bem jeitigen ©tanbe bet g^abiitation )ui ©tcuerfiei^it

{ugelaffenen, bqieiientli^ baoon au»ge{(btoj|encu (Scmeibe finb in Xntage A angegeben.

9 . 3 .

Bie Benilligung bei Stcueruergütung ifi babui^ bebingt, bog bei Branntmein juooi benatuiiit,

b. g. }um menfebtidben ®cniig untangli^ gemaegt »oibcn i)l. Bie Benatuiiiung eifotgt burdg Bermifebung

*) Siil)t a!>BtltuÄt jint ttiilajc U, C 1—4, U, II, J.

l
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mit 10 ^rojciit ^otjgfift, foiocit nic^t im 21 für beflimmtc Oeroerbe eine anbere 3$ermif(^img ju:

gelaffen ifl.

Jabrilanten, roel^e ju i^ren erjeugnüfen t^eilä mit 10 ^Irojent §otjgeift benaturirten (mct^glirtcn),

t^tiU in anberer SBeife bcnatiiiirtcii Sraniitroein oetroenben, müffeii bie betrcffeiiben jabrifotionen in ge»

trennten 2ofalitöten betreiben.

. §. 4 .

^erfonen, meld^e wegen 3un)iber^anb(iingcn gegen bie Stbgobengeiebe beftraft roorben fmb, fömien
bie in biefem 9iegu(atio oorgefe^enen Cergünfligungen (§S. 9, 11, 14, 16, 2S) oerfagt, bejiebentlidb loicber

entzogen roerben.

ß. iStfimlltre firßimnmngtn.

I. Stcueroergütung für ben mit 10 ^rojent kjoljgcift benaturirten Sraniitmcin •

(metbplirten ^ranntroeinl.

.5.

JHe Slenaturirung fann entmeber für ben (SerDerbtreibenben felbft ober für eine 'flerfon gefd^efien,

nxl^r bie 6rlaubni§ jum SSerfaufe non bchaturirtein 'flranntroein crtbeilt worben ift.

S. 6.

9fl9 DenaturirungSmttfel barf nur foicbet §iotjgeiß oerwenbet werben, welker neu ber Steuer»

befiörbe bei ber in ber ^oljgeiftfabrif Dorjunebmenben ^Itüfung als geeignet onerfannt ift unb feitbem bi«

jur IBermifebung unter fteueromtlidbem Sücrfcbluffe geftanben bat. 33ci ber ^Irüfung ift naeft ber Anleitung

_.in Slnlage B unter 3iffet I ju nerfobten. 3ur iierfcbluftanlegung werben nur i@Wfäfte non 0la« ober

anetoU jugelaffen.

3m jaDc einer S3etf4(u§oertebung foun ba« ^auptjoll (fteuer) omt bie Serwenbimg be« 3nbaiti be« be»

treffenben ®cfä§e« jur Sronntweinbenatiirirung geftatten, wenn bie 'Bcrletjung al« eine biireb 3ufall berbeigefübrte

anjufeben ift unb bie auf .(tofieu be« ®emerbtrcibcnbcn ober Aänbterfl norgeuommene 'J.trüfung bie lieber»

jeugung gewöbrt, baft ^oljgeift oon oorfebriftSmöbiger S3efcboifcnbeit oorliegt.

jabrifanten, welebe bie Jlereitung »on •'ijoljgeift sur Jlionntweinbcnaturiruug betreiben wollen, haben

bem Hauptamt, in beffen S3e3irf bie gabrif belegen ift, bieroon jiiDor 'Injeigc 311 matben. 3)en Steuer»

beamten ift ber 3utritt ju beu f^abrifationaroumen geftattet. ®et gabrifant ift nerpfliebtet, bie gabrifation«»

unb ®cf(ibäft9biicber, welche auf bie »Jterftenung uub 'ücrfenbiing oon ^^oltgcift 33cjiig haben, ben J^bet»

beamten ber Steueroerwaltung auf ©rforbern jeberjeit jur ßiuficbt »orjulegen. gerncr bat berfelbe jur

IBornabme ber amtlichen Prüfung be« ijoljgeiüe« einen geeigneten llinum unb bie erlorb» rlichen ®erätbe unb

Slaterialien ju fteflen, au^ bie nötbigen §itlf«bienfte ju leiften ober Iciften ju taffen.

8 . 7 .

Sranntwein, welker einen Stlfobolgcbalt oon weniger al« 80 ^rojent IraUcä bat, auch parfümirter

ober fonft oerfebter Sranntwein ift oon ber ®cnaturirung auigefchloffcn.

Die geringfte auf einmal jur Denatiirirung ju fteUenbe lölenge S3raimtwein beftebt in einem
§eftoliter, wenn bie Denaturirung unmittelbar für ben betreffenben ®ewerbtreibenben gef^eben foH, in fünf,
wenn ber ^öiibler i§. 5) fie beantragt.

Der Sranntwein muß in ®ebiuben, au welchen ft^ bie eichomtlich eingebrannte angabe be« 2ara»

gewicht« befinbet, jur Denoturirung gefteHt werben.

3u jebem im Sranntwein enthaltenen 2iter abfoluten ailobol« (100 iprotent JraHe«) ift minbeften«

0,1 Siter §oljgeift binjujufügen, mithin ju 100 Siter DOprojentigem 0ranntwein minbeften« 9 Siter ^olsgeift.

§. 8.

Die Denaturirung ift in ®cgcnwart jweicr Steuerbeaenten, oon benen ber eine in ber Siegel ein

Oberbeamter fein muß, unb auf antrog be« ©ewerbtreibenben ober §iinbter«, foweit tbunli^, in beffen ®e»

fdbäftsräumcn oorjunehmen.

Derjenige, welker bie Denaturirung beantragt, b“t in jebem galle ba« Denaturirung«mittel jit

fteHen, für bie na^ bem ermeffen ber Stenerbebörbe nötbigen ®erätbe uuD ©ütfsleiftungen ju forgen, auch

fömmtlidic .tloften ber Denaturirung ju trogen.

gür bie amtliche Ueberwaiiing ber Denaturirung in ben ®ewerb«» ober ®eföbäft«räumcn be« Sn»

tragfteHer« (ann oon bem leßtcren eine ®ebübr geforbert werben, welche jcboch ben Sofe oon .8 IDlarl für

ben Sog unb ben Sfteamten nicht überfleigen barf.
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S. 9.

ffifr für ein oon üm betriebenes (Sewerbe Sranutroein benoturiren loüen roiH, ^at bei bem §aupts

CRit, in beflen Sejirte bie (ScmcrbSanftalt licirt, bie (Senjäi)rmig ber 6teuermTgütung auf je ein ilalenbcT>

jobt f(ibT<ftii4 äu beantragen unb babei foroobl bie Sri bet 'iterinenbung be* öranntroeinS als auch bie oors

(HHjii^tli(^ SSctbraucbSmenge, lebtcre nai fiitern abfoluten Stfobols, beSgleidjen ben Drt ber Sagetung beS

benaturirten SranntneinS anjugebcn. 2)ie Sagerung barf, norbebaltli^ ber oom Hauptamt bei na^geioie:

feiwn ©ebürfnii }u geflattcnben Susnabmen, nur aufeerbolb ber ißerinenbungsräume ftattfinben.

®a» Hauptamt ertbcilt im geeigneten gade einen 3ufo gef^ ein für löngflens je ein flalenberja^r.

§. 10 .

iPer Sufagefdbein mu§ inSbefonbere entbalien:

1. bie geftfegung ber b^fien 3)icnge, bis }u loelcber in bem ©rannttoein auf Sntrag

beS ©erocrbtreibcnben bcnaturirt nierben borf;

2. bie ieber3eit miberriifti^e 3nfagc ber Steuervergütung für ben bis jut $ö4)gniengt Por<

fcbriftSmälig benaturirten ©lanntwein;

3. bie ©erpflicbtung bcs (Scnicrbttcibenbcn,

a) ben benaturirten ©ranntmein ausfcfiliebli^ an bem angemelbeten Drte unb in ge>

ei(bteu (Sebinbcn ($. 7) ju lagern,

b) benfeiben natb Ginbringung in bie ©enaenbungStäume nii^t o^ne Oenefimigung ber

€teuetbe[)örbe barauS mieber ju entfernen,

c) benfeiben mcbcr )u ueiäuBern no(b anbets als in ber angegebenen Sri }u per:

menben

;

4. bie etforberlicbcn Sorfdiriften ttiegen Snorbnung befonberer ßontrolen.

Äls 3J?ufter beS 3ufs0tf<^«ins bient Snlage C unter 3iffet 1.

S. 11.

2)em ISeiperbtreibcnbcn, roeldbet feinen Scbarf an benatiirirtem ©ranntroein beim ^änbler (§. 14)
aber Jllrin^änbler (§. IG) antaufen tmil, ertfieilt auf feinen Sntrag im geeigneten gaQe bas Hauptamt für

längüms je ein Äatcnberjabt einen auf 9Bibetruf lautenben ©eredbtigungsf^ein (änlagc C unter 3iffer II),

^

in uKlt^em bie l)ä(bfte, biefem ®emerbtreibenben ;u nertaufeube 3abreSmcnge an benaturirtem ©ranntn>ein

beflimmt mirb. gür ben Sntrag fmb bie bejüglicben ©orf^riften bes §. 9 maBgebenb, boef) ifl eine Sn<
ntlbung beS Lagerungsortes bes benaturirten ©ranntmeins nidfit erforberlidb-

P-ti.

§. 12 .

Gnoeifi fidb bie im 3ufage: ober ©ere^tigungsitbeine (§S. 10 unb 1 1) bemilligte bb<bf^t ©rannt»

Kiiimenge als un^unidbenb, fo tann bas Hauptamt biefclbe auf Sntrag beS ISetoerbtreibenben erböfjen.

§. 13.

®en«rbtreibenbe, bie neben bemjenigen ©enierbc, für meines fie ben 3ufoge» ober ©eredbtigungS«

Wein erbolten wollen, ein ©eroerbc betreiben, in loeldbem ©rannttoein ot)ne Snfptu^ auf ©teueroergütung

oenoenbet roirb (j. ©. Lilörfabritation), finb ouf Grforbern oueb’ gehalten, bie »erfebiebenen ©enterbe in

PöQig getrennten Släumen )u betreiben.

§. 14 .

^erfonen, toeldbe ©rnnntioein jum ©erlaufe benoturiren laffen loollen, ^ ^ouptamt,

in beffeit ©ejirf fie ibt ©efebäft betreiben, fdbriftli(b Grlaubnib tu beantragen, ben benaturirten ©rannt»

nein an bie oon ber ©teuerbebörbe jum ©ejuge beffelben tugelaffenen ©ewerbtreibenben (§. 11) unb

Äleinf)äabler (§ IG) oertoufen )u bürfen, unb babei ben Drt ber Lagerung bcS benaturirten ©rannt»

»ein« anjugeben.

©om Hauptamt wirb im geeigneten galle ein jeberjeit toiberrufli^er Grlaubnififtfiein ouf löng»

fien« je ein Aalenbcrjahr ertl)cilt

§. 15.

Xn SrlaubnigfcbeinMnug inSbefonbere enthalten:

1. bie 3uii^erung ber ©tcueroergütung für ben auf SIntrag beS ^önblers oorf^riftSmägig

benaturirlen Srauntroein

;

2. bie ©erpflid)tnng, ben benoturirten ©ranntroein nur on bem ongemelbeten ßrt unb in

1
*
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geeid^ten ($. 7) (Sebinben )u lagern, auch benfelben nur an Oenerbtreibenbe ($. II) ober

ftleinbänbler (j. 16), nel^e fi^ al« baju bere^tigt auigemiefen haben, )U oertaufen;

3. bie ctforberlidjen Slorfcbriften negen ätnorbnung befonbercr fiontrolen.

\\V^ SK 3)lujier be« SrlaubniM^tinb bient Anlage C unter III.

«. 16.

SBer mit benaturirtem Straimtioein Jtleinhanbel betreiben mill, hot t)em Hauptamt,
in befien Sejirl er »ohnt, unter Angabe bei jur Lagerung bei benaturirten SSrannttoeini beftimmtcn

. vN. 9iaumei, fcbriftliih bie (Genehmigung nadhsulu^en. £ehtere i|i, unb jioar noch bem 3Hufler C IV, auf

lüngiieni je ein Ralenberjohr ju ertheilen, wenn ein örtlidhei ®ebürini6 nochgeioiefen roirb, ber 9lo(hfu4<nbe

unbefcholten if), roeber Brennerei noch $anbel mit Spirituofen betreibt, unb nenn ber angemelbcte liager«

raum ali geeignet erfcheint.

§. 17.

3)er $önblet borf nicht meniger oli je 20 fiiter an einen Rleinhönbler unb nicht meniger ali

je 10 Siter an einen ISemerbtreibenben oerfaufen.

iCer RIeinhänbler barf ni^t mehr ali 3 $e(toIiter benaturirten 9)ranntn>ein auf Säger h<>^(» »nb
nicht in fleinereu (Jinjetmengen oli 2 Siter oertoufen.

$. 18.

Sei bem Serlauf »on benoturirtem Sranntioein an ©emerbtreibenbe haben bie §änbler unb Slein.

hänbler bie uerlaufte 9)]enge, unter Seifflgung ihrci 9Iameiii unb bei Xtatumi, jebeimal auf bem Serechti«

gungifcheine (§. 11) ju permerfen, ouch bürfen fie ben ©emerbtreibenben benaturirten Sranntioein über bie

©efammtmenge h<naui, auf mclche bei Serechtigungifchein lautet, nicht oerabfolgen. Statt ber Stnfchrei:

bungen in bem Serechtigungifchein lönnen Ruponbücher ingelaffen toerben.

S. 19.

©emerbtreibenben, melche fich im SeRh einei 3nfagefcheini ober Serechtigungifdheini (§§. 9 unb 11)

befinben, ift ber t^anbel ober Rleinhanbel mit benaturirtem Sranntmein nur auinahmimeife, unb bann nur

unter ben oon ber Steuerbehörbe befonberi {u treffenben Seftimmiingen iu gcfiatten.

8 . 20 .

3)ie ©emerbtreibenben unb $änbler ($. 14) hoben jebe beabfichtigte 3)enaturirung oon Sranntmein

ber SeiirtihebefleHe mittelfl einei gormulari nodh 3Kujiet D 1 anjumciben.

^ Sei Uebermachung ber Denaturirung mfiffen bie ©teuerbeamten namentlich auch borauf adhten, bah

bie Sefchoffenheit bei Sronntroeini ben änforberungen bei 8- 7 abf. 1 entfpricht, bafe bet }ur 2;ena=

turitung gefleQte Sranntmein nicht bereiti benaturirt mar unb bag eine grünbliche Sennifchung bei Xena:

turirungimitteli mit bem Sranntmein burch Umrühren bemirft mirb.

gaQi Durch bie Somahme bet oon einem ©emerbtreibenben angemelbeten S)cnaturirung bie jin

gelaffene hb«hil* Sohreimenge (8§. 10 unb 11) überfdhritten roetben mürbe, ift bie anmelbung jurücfjnroeifen,

bejiehcntlich bie S)enaturirung auf bie entfpre^enb geringere Sranntmeinmenge }u bcfchrünfen.

Such tann bai Hauptamt bie ICenaturitung einftmcilen oerfagen, roeim bie ©rige bei bei bem
©emerbtreibenben ober ^änblet oorhanbenen Seftanbei on benaturirtem Sronntmein unb ber btihetige

Umfang ber Sermenbung bejithentliih bei Serfaufi eine meitere ^enaturimng jur 3<it ali nicht im Sebürfnig

liegenb erfcheinen laffrn.

8. 21 .

J>ie ©emerbtreibenben unb §önbler, melche Sronntmein benoturiren (affen, hoben übet ben 3ugang
niib abgang an benoturirtem Sranntmein ein Rontobuch }u führen, unb sroor bie erüeren noch bem Dtufter

.
‘luK 1, bie lehteren nodh bem äJluflet E 2. Sierteljährlich ift ein äbfchlug bei Rontobudhi, na^ SBlufter F,

aufjufleHen unb bem ^onptamt einjureichen.

Son ben Rteinhänblern mit benoturirtem Sronntmein mirb ein Rontobuch noch 3Kufier E 3 geführt.

iboi Rontobuch, beigleichen bet Sufogefchein, Serechtigungifchein, &tloicbnig(chtin ober bie fchriftlidhe

©enehraigung bei RleinhonbcU {§§. 9, 11, 14, 16) müffen on bet oon ber oteuerbehörbc beftimmtcn

Stelle ber ©emerbi: ober ©efehetftiräume oufbemohrt unb jut (Sinficht ber rcoibirenben Steuerbeamten bereit

gehalten merben.
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§. 22 .

2)i( Stamten bet Steiieroerwaltung |inb befugt, jebeijeit bie }ut ^etfiedung unb Sufbemabiung

b(* benatunrten ^annttoeinS, bcjic^entlicb bit }uc Sufbemabrung bcg $ot}geiftc« bieneiiben fRäumlidbfeitcii

twi Sttoeibtnibenben, ^änblei unb Rteinbänbler, fowie biejenigen ®etDCTb«> ober ®ef(bäft<räume, in neltben

Mt StnoenbuTig be}iebent(icb ber iBerfauf bes benaturirten Scanntneine Rattfinben fod, )u befucben, bie

Soträtb« an fotdbem Srannttoein fomit an $oi)geifl ]u rtoibiren, oucb groben baoon )u entnebmen.

S)ie Senerbtreibenben, (^änbler unb JÜetnbänblei finb oerpRi^tet, bei ben Sieoiftonen bie nbtbigtn

^iUflbienfic )u leiflen ober leiRen )u taffen unb auf Srforbern ben SReflanb an benaturirtem Sraniitmeiu

naib n&berer Siraeifung ber iSteuerbebörbe )u beftariren, ebenfo ift ben Beamten jebe über ben OenerbO:

ober ®ef<bfifttbetrieb oertangte SuSfunft ju ertbeilen, fomie ben IDbcrbeamten ber Steueroenoaltung auf ^
foibcm CinRöbt in bie {Jabrifationt^ ober ®efcbäft<büdber, f^atturen u. f. n. )u gemöbren.

Sei ben ®eroerbtreibenben unb §änblern, roeldie Sronntroein benaturirm loifen, foll jöt)tli(b

ninbeRena ein RRat eine ooDfiänbige SeRanbeiaufnabme ber Sorritbe an benaturirtem Sranntmein burcb

bit Steuerbebörbe Rattfinben. Sei älbneicbungen be« 3ftbefianbe< oom @oDbeftanbe bit )u 10 $ro)ent tann

na(b Crmeffen bet ^auptamtt, meicbem in aDen f^ällen bie aufgenommene Serbanbtung oorjutcgen ifi, oon

Einleitung einet €trafo^abrent abgefeben nerbca

S. 23.

Sie eteuerfletle bo* über bie Senaturirung non Sranntmein ein Siegifler na<b bem TOuRer G ju 0.

fübttn, baffetbe oierteliSbtli^ ab^ufcblieRen unb nebR ben Senaturirungt>ätnmelbungen bem Hauptamt
einpneitben.

9ht§erbem iR bei ber GteuerRrDe bie ®efammtmenge bet für jeben ®en)erbtr«ibenben unb $&nbler

beaaturirtcn Sranntmeint in Siertelfabrtabfdbnitten mittelR fortlaufenber Stnf^reibung nadbiumeifen.

Sat Hauptamt führt über bie ertbeiltcn 3u|age:, S^edbtigungt^ unb ®rtaubnigf^eine, fomie über

bit grabbrten ®enebmigungen bet ßicinbanbelt mit metbptirtem Sranntmein (§§. 9, 11, 14, 16 ) ein

ifltti)butb natb SRuRer H, unb Redt oiertelfübrtiib eine Siquibation über bie }u jablenbe Steueroergfitung ti.

nad) bem SfeiRer J auf. j
€omeit ni$t bie obigen SeRimmungen eine Slenberung bebingen, erfolgt bie RlegiRerfflbning ber

SaittReden fomie bie Siquibation unb Snmeifung ber Steueroergfltungen nodb ben bejüglitbcn Sorfebriften

für bie Sranntmeinautfubr.

U. Steueroergütung für ben mit meniger alt 10 Rlrojent QoljgeiR ober mit anberen
Stoffen benaturirten Sranntmein.

§. 24.

Sie Steueroergütung für Sranntmein, meltber anbert alt mit 10 Rlrojent $ol)geiR benaturirt iR,

miib gemübtt:

ben j^abritanten für Sranntmein jur $crRedung na(b Semiiftbung

1. oon (^arblacten für Sa:
peten,

2. oon 3ünbbütcben,
3. oon

ber garbtade,
bet Rnallquedfilbert,
a) ber äUtaloibe,

b) ber oltSlrjneimittel gcbroinbten

eptrattioRoff c, mie 3o=

lappenbarj unb Sfanunonium,
c) bet ßblorofotmt, \

bc4 Soboform«,
f

bet Sletbcrs (S<broefels'

ötbert) unb i

bes Gblornlbqbrat«,
’

mit 5 sßrojent ^oljgciR;
mit 5 ^ropent ^oligcift;
mit 5 ^rojeut ^olsgeift ober

V* ^rojent Serpentinöl
ober 0,oj5 fJJrojent Sbietöl;

mit Ve ^rojent Serpentiuöl;

mit 0,«M $TO)ent Sbieröl;
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btn gobtifonten für Sranntwein jut ^«flellung Smni(^ung

d) b<4 AoKobiurnft,
bei Qoffmannigeijlei,
(spiritns Balfarico aetberias),

bei Sannini,
bet ©alicplföiire unb

bet falicptfauren ©atje,

4. Dill Sffig, bei effigi,
100 'itroiieiit Cffig ooii

6 ^Irojent ®ebalt au Cjfig^

fäutc ((SiTigfäutcljpbrat).

gabrifanten, nwlibe Sfftg oonoiegenb )u einem (Bemalt oon minbeßeni 8 ^rojent an Sfftgfäiire

(Cffigfäurebbbtat) beteiten, lann feiteni bet ®irrftiobcbörbcn gefiattct toctbcn, bcn Stanntitiein mit einer

geringeren SWenge oli 300 ^rojent SBaffer, jebo^ niii^t toenigct ali 100 ^rojent, ju ocrmiftben.

3u ben gabrilanten oon (Sfftg finb audb bie gabrifanten oon SIciineiB unb effigfautcn Saljen ;u

red)nen, melcbe jut ^erßcClung ber bejeicbneten gabrifate @{itg bereiten.

§. 25.

äluf bie gäQe bei §.24 finben im Slllgemeinen bie inben§§. 5 bii 10, 12, 13, 19 bii 23 entbattenen

31orf<btiftcn rinngemdbc änroenbung. ®o(b bütfcn ®enaturirungcn nad) §. 24 nur für bie betrcffcnben 0en erb>

treibenben fcibft unb nur in beten ©emerbirdumen oorgenommcn loerben. 8ucb beftcbt bejfujliib bei mit

Jcrpcntinöl, unb Sdjmcfelätber bcnaturirten Sranntmcini nicht bie 23erpfliditung jut Sufbeioobrung

in geeichten ©ebinben {§. 10). 2)ie Prüfung bet Senaturirungimitlel gef^iebt nadl ber Slnieitung in 2tn>

tage B unter 3iffet II.

8. 26.

Sejüglicb ber gabrifanten oon Sfftg loerben bie nadb §. 25 geltenben SSorfebtiften aubetbem bureb

nacbflebenbe Scflimmungen ergänzt unb abgeänbert;

1. ®en ©ffigfabrifanten ijl geflattet, Stonntmein oon geringerer Störfe oli 80 ^Irojent Jrattei,

unb )n>at bii ju 35 $rojent berab, benaturiren ju laflen.

2. 3ur SSornabme bet Slenaturirung mug in ben ©emerbirdumen ein fieueramtli^ aul naflem

SBege oermelfenei unb mit einer ®orricbtung jut Sblefung bei glüffigteitiflanbei oer*

febenei, fcflfiebenbei ©efdb ootbanben fein.

3. 3n bem ©ebdube, in meinem bie Sfrigbereitung ftattfinbet, ober in einem angrenjenben

Saume batf ein SJeflillirapporat ni^t gebalten loerben. äuinabmen finb julöffig für

gabrifanten, toel^e bcn effig ganj ober tbeilioeife jut ^eriledung oon ^Uimeifi ober

Steijuder oertoenben ober toelcbe bie mit bem ©füg bereiteten effigfauten ©alje ju ©ffig»

füure oerarbeiten. 3n bcn göDlen einet SluinabmebeioiQigung bürfen bie gabrifanten bcn

bcnaturirten Sranntioein, bai ©függut unb ben bereiteten ©füg nur in bcn bet ©teuerftcUe

angemelbeten Säumen unb ©efägen aufbetoabren.

4. gfir bie ©ffigfabrifanten fommen fofgenbe befonbere gormufare jur Slnmenbung:

SSuüet D 2 — Slnmclbung jur Denoturirung,

Sluflet E 4 — Rontobueb über 3ugang unb Abgang oon benoturirtem Söranntmein.

S)ie ^uffteQung unb ©inreiebung einci oiertelidbrlidbcn ülbfcbluffei bei Rontobuebi nach

aUufler F liegt ben ©ffigfabrifanten nicht ob.

C. Strafbeliintmungra.

§. 27.

3uT0iberbanblungen gegen bie Botfebriften biefei Scgulatioi »erben, foroeit niibt babut^ eine anbctc

©träfe oerroirft ift, nach Slafgabe ber §§. 3 unb 4 bei ©efebei oom 19. 3uli 1879, betreffenb bie Steuer^

freibeit bei aranntmeini ju gcroerblicben 3»e(fen, jur aefirofiing gejogen.

mitlO^lrojen t©db»cf eldtbe r;

mit 300 Srojeut 'IBaffer unb
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anla^c A.

I. Untn bcn (Bemerbtn, neiden bie StcuerfTci^rit bc4 otnoenbeten SBrannintins genäht toeiben

fonit, ftnb bie boubtfä^Iiibflni:

1. bie Sad< unb ^olituifabrilation;

2. bie QUetoetbe, toetebe fpintuöfe Xuffdfungen oermenben, inftbefonben:

bie §mtma^rei,

bie ^olj nerarbeitenbeit (Semetbe, al« iTiftbletei, ^ianofortefabrilation, iCtedbilerei,

6to(ffabtifatiDn ii. bergL,

bie Qoiblciftcn' unb iHobmenfabtifotion,

bie gifebbeinfabrifation,

bie RoTbma^erei,

bie fieber oeratbeitenben Qtemerbe,

bie Sudbbinberei;

3. bie 3uderfabri{ation;

4. bie Jvfirbetei unb (bemifebe iSöfberei;

5. bie ificerfarben: (iäniiinv 3iapbtoIin> unb bergL JatbenO gabrilation;

6. bie Jabritntion oon ^arblncfen für STopeten;

7. bie 3ünb()fltcbenfabnMtion

,

8. bie SBeberei;

9. bie SRineralitfabritation

;

10.

bie ^abritotion ber nabfolgenben =

a) bet Sbioroformt,

b) bet Sobofortnt,

c) bet €bIoralbpbratt,

d) bet Xetbert (€b<’’(ftlätl|ert),

e) bet RoQobiumt,

0 ber efRgfttunn ©aljc, alt bet Sleijudett, efflgfouren Äaüt, effigfauren Slatront,

efligfnuren 3inf«, cjiigfouren 9arptt, ber effigfauren f- »v
g) bet *5offmann«geii‘lft,

h) ber fümmtliben SUfatoibe,

i) ber Sali cplf(iure,

k) ber fnlicplfauten Saije,

l) bet Sannint,

m) ber alt älrineimittef bienenben S^aftinfioffe, nie3alappenl^ar}, Sfamtnoniumu. bergL

;

11.

bie f^abrifation oon effig unb oon iBIeiioei^.

n. 3u ben ISetoetben, toel^en bie fleuerfreie SSerioenbung bet Sranntneint nic^t genährt loerben

borf, ge^bren (auptfSd^Ii<i^:

1. bie ^britation oon Seifen;

2. bie ^abrifation oon Parfümerien;

3. bie PranntioeinsPeftifitation;

4 . bie ^abrifation oon Sifbren;

5. bie gobrifotion anberer oerfebter Sronntioeine, olt:

a) ber jufammengefebten Sletber, |. S9. bet ©ffigätbert, Smeifenätbert, SBiitterfitbert,

Jlumätbett, Solpeterätbert, Saijätlier«,

b) ber f^rudbtätfier, }. S9. bet 3(nanat>, 3tepfeL, kirnen», i^bbeeren*, ^imbeerenätbert,

c) ber (Sffenjen, }. ». Strracä, 6ognac=, Diumeffenj;

6. bie g^brifation ber iTiufturen unb fpiritubfen S;tra(te.
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jliilaflc D 1.

®ein (SönigliieM ^auvtReutrftmtt)

3U

(Strtlou)

mtlbe(t) (b«r) Unterjeid^nete bfn umflfbf't* oufgefü^rtfn Sranntroein jut ®enaturirimg mit (10) ^rojent

(‘^oljgeift). Sie a>enaturitung foD (iit bet tiietfelbft belegcntn Sd^iffsloctfabrif brt Untet|«dbneten) ftottfinbfn.

(Srrtku) ben (15. gebruor 1880).

(llntCTfc^rift.)

üe anmelbmig ift beute oorgetegt unb im ©e»

notutining«=9lfgifler unter eingetragen.

\4)re«lau) ben (16. gebt'ior 1880).

(Unterfdbrift.)

anititund.

1. $a« (^oimutar liitnt ^ut Ülnmtlftung itt mil 10 ^lo^ent .'^oljgein, 5 '^rouiit .^ol^geill, JerpfntinSl,

Xbietöl oticT 0(bm<felätbec norvincbnunben Xenatiirirungen

Scitteig eint« jvoTtnuInrt bürien mit glciibiittige rtnoluritungen angemtlbet roertien.

'Cie etflen 7 ©palten finb ®om 9lnmetbct, kic flbrigtn oon ben SteiictsSuffid)iebeiiniten au^•

jufflDtn, Pod) Piiben bei bet Senatutitiing mit letpenliniil, Ibictol ober ©cbmefelälbet Ginttöge in

bie ©patten 20 bi* 24 nirf)t flatt.

2. 3“ ®)>aHen 5, 7, 14, 1.5, 16, 17. SPei 91itbtBbeteittgimmmig bet in ©patte f> unb 7 beftatirten

nnb bet taut Spalte 14 unb 1.5 bei bet ateoifion etniittelten ©pititu«mengen metben bie Iteineten
iDtengen naif| ©patte 16 unb 17 ilberttagen unb bet ®enatnritnng jn Ü'tunbe getegt.

3. ^u ©polte 18. Xie naib bem betflgtii^tn ^Jtatentfae betec^nete tÖfengc be* XenatutitnngSmittel*

tP fflt bie Äuiffllirung bet Xenolutitung in bet Tlrt abjntunben, bafe

a) bei .'pottgeift, ©djibefelät^et unb letpentinöl Sitetbrfl% bi* einie^tiefitiib o,# mit 0,s Sitet,

gtöSetc ?itetbtttef)e mit 1 ?itet angejept toetben;

b) bei Ifiietöl ininbePen* Vao üitet in Änfap lommt nnb jebe« angefongene V» oI* noCte«

i/jo gilt.

4. 3“ ©polte 23. ®rB4* 6'* einft^Ueptiefj 0,» bleiben nnbettWprfitigt, gtöpete reetbcn mit 1 angcfepi.

2
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I. älnmelbung n. Wtolfionsbefunb

b(i ®cbinb( b(< Sranntmrinft btt ©tbinbt bc4 Siamttioeins

8nu>

ftnbe

«V.
'JKaife.

5htm»

mtt.

I

tin<

brann»

tt

Zaxa

lMl»gT.

I

U\ll)Rt

« 1-

I Isbol*

8'balt

SWtngt in

ipro-

{rntcn

ns4
ZtaUci.

8it(t.

9)l(n9(

nac^

Sitcm
ab*

fclutcn

Vlfoboli

(lOOpet.

Ztallcll.

Srutto=

gen)i(!()t

jMlpgr.

ein«

gebrannte

2ara

9letto=

gcmiibt

na^ Slb«

jug ber

einge-

brannten

2ara

Ittiogt.

Wein. Sem*
bare peratur*

,
.

«IfobPi- grabe
|

pärfe nat^ai*! ''j“'

in $rp- oumur
jenlcn über aber

*"»'

nai) unter
|

IraUel. 91uIL

3))enge

«iter.

SRenac

na^
£item
ab*

!
ielutm
«ifcboU
100pSt
(XraOef).

3 . 3 . 5. 6 .
I

8. 10. 11 . 12.
I

18 . 14 . 15.

1.

2 .

B. E.

A

791

89

44

43

247

266

95

92

235

245

247

261

44

43

203

218

513 480

93.,

90,.

+ 7

+ 7

95

92

249

264
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m. ®enoturirung unter ©teucrlontrote.

ftnb oeimif^t ®eS (Scmift^eS

ötonntroein
Stärfe nadb bem

JlKobolomcter

1

mit ®lenge

an »Orin
SRnifl' :«iter ab(0 .

(Spülte luten

14 bejio.! Älfebelä

Spülte 5)
bejD.

Spalte 7).

SHtei.

($olj=

geiü)*)

«itei.

(Spalte

16 u. 18)

«fter.

ftbetnbare

Stärfe

fii

$TDjenten

na(b

XraUeb.

lern-

peralur-

grabe

nad) 9t4>

aiimur

über ober

unter 8iuII.

wapte
Stärfe ,

in t3ro'

ltnUtt

natb $

krallet.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

'/OO 23,5

24,5

00

93,:,
I
+ 9

Sortn

(Spalte 23)

OemifiS „i„„
enlfpriifct ®rannt.

t!iter- B,d|, tta(^

^Ijtt projenlen aifo^pi.

f%To. t®'’“"* *9 ®*'"-

leiitfii X projeiiteii

natb Spalte 22). (cerjl.

;raUe«, SpaltelT).

22. 23. 24.

Semeilungen

bet

Steucrbeomten,

Inibefonbete bejOqli^ bet ®cna=

tiitinmgSmittel (Fteuerlitber S8er=

jdjlul ber ©efäftc, Sef^affen^eit

bet Stoffe).

25 562 23 500 1 Okfiballon mit ^ol.tgeifi,

laut ^aftuta oon Aa^Ibaum in

2C 542 24 288 Setlin bcjogen unb 50 Sitet ent=

Steuetlüct Süet’tbfub

52 104 47 788 i 2)(t( bc« §aiiptftcuetamt« für

inlänbiftbe (Segenftönbe Sterlin, in

gutem 3ufiunbe befunben. iöallon

mit Äeft be« ^oljgeifie« butdi

1 Ölei roieber oetfcfiloiTcu.

Sreftlau, beti 17. gebruar 1880.

N. N., £>ber=Steiifrfoiitrolör. N. N., Steuerüuffeöer,

*) ütemerf iiiig. ®er ^lap jur SlnflaK Pe4 EciiatiinrunsSmittelo bleiH ini ä'prfuut offen
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flnlofle D 3 .

Stellt (<t5mgli4eii ^auptßeueramte) ^

>u

(SStrtiQu)

mtlbet UnUrjei^iittt btn umfie^cnb aiifgeffl^iten SrannliDcin }ui

Swatutirung bur(^ Sermife^ung mit ©füg unb fflaffer.

(fflrrtlou) ben (27. Sanuar 1880). (Unterf^rift.)

Xie Slnmelbung (R ^ute corgeltgl unb im

notuiinmg«:9legiRer unter eingetragen.

(8te»lau) ben

(Sföniflltilltä ^u)itfteueTamt.)

0nle<tnti0.

1. ®a* gormnlat bient jm Jinntelbiing bet füt fi(rigfi>brif«nten sorjunebmenben Denatnrirungen.

®ie etfien 7 ©palten finb eom Smnclber, bie übrigen oon bem ©teueiaufflc^tebeamttn

anS^nfflllen.

2. Sie 3teutrüuffuf)t«beamten (laben jebe« 3)inl Uebetjcugung banon ju nehmen, bafe ba« @efög, in

welüiem bie ®etinii(bung be« i'tanntroein« mit bem Saffer unb GfRg »ütgcnommen roetben fall

(iKegulatio §. 2ö 2), entmeb« leet ob« boi^ nur mit üBaffet befüHt ift.

3. ßn ©palte 5, 7, 14, 15, 16, 17. 2)ei 9?i(f)tübereingimmung bet in ©palte 5 unb 7 beflaritten

unb bet taut ©palte 14 nnb 15 bei btt äieoifion etmittelten tPranntweininengcn metben bie tleineten
aiiengen natb Spalte 16 nnb 17 flbetttagen unb bet Senaturirung jit Cfltunbe gelegt.

4. i^u ©palte 16 nnb 12. Ün Gffig finb tocnigRen« io viel Citet jut 8etmiid)ung ;\u verneKben,

ol4 bie 3ai)( bet im 8tonntmein enthaltenen filet abiolutcn 'ültof)ol4 (©palte 15) bettägt, au Vitetn

SJafi« ivenigflen« bo« Sttifaihe bet lepteten (ojetn nid)t von bet Site!tinbel|ötbe ein getinget«

SDPaifct^ufap geftattet iR. Gin l'it«btnih in ©palte 15 tvitb at« ein ooOe* l’itet geted)net.

G« ift geftattet, bem Sltanntioein jum btt Senotutitnng gtöRere ÜJiengen an Gjfig

unb fBafjet aU bie nach bem Cbigen etfotbetlitljen l'iinbeftmeugen h>niu}ufepcn.
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6cf u nb 111. Senaturirung unter Steuerlontrole.

Semerlungen

bet

©teuerbeamten

inftbefonbcre

bejOgliib bes

Senaturirungs»

mittels.

SronntiDcinft @S finb oermif^t
Sie 8Renge

be«

®etnifdbc4

(©polte 16

+ 18 +19)
beträgt

Sifer.

2mt»

ptraluTs

grabe

na(f>

S^aumur
übtt obtr

unter

SiuII.

nabrt
aifoboU

fiitfe

in ^tos

)cnten

na^
ScoQes.

3Rtng(.

8itet.
!

8Renge

na^
fittem

ab»'

foliiten

älUobols.

örannttoein mit

8Jlenge

(©palte 1

14 bcjro.

3palte5).
1

worin Sitet

abfoiutcn

TUtobole

(Spalte 1.5

bejw.

Spalte 7).

'Ulaffer.

?itcr.
1

effig.

Siter

11 IS. U. 15.
1

16. 17 18. 19. 20. 21.

+7 93 487 452^1 487 462,71 1 370 433 2 310 Ser Cffig (©polte

19) ifl ouf ben

I ®ebalt an Sfitg»

fäute geprüft

1

unb uon not»

1
f<brift«mä6igcr

1 SBefiaffenficit

1

1

j

l

i

\

1

1

befunben.

emlou, btti 29. Januar 1880.

N. N., Ober»Steu(ttontrol6t. N. N., ©ttuerouff«b«-
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Snldfle E 1..

^ontobud^
beS (®d^iffSlacf=^al)rifantctt . . .) 30 . . . .

oitt

3ugano nnb Abgang an benatnrirtnn Sronnttodn.

®itfrt ®u^ nittiöU (20) Stötter, rotiere S)o* SJu^ »B

mit ein« oom Unterjeic()neten angefitflelten ©(§nut .

bui(i^)og(n ftnb. aufjubema^rnt.

• ben

N. N. (£). ®t. Äontrolör).

3n(ia[tft;93tT)<i4nig.

(^tnatunrnng mit 10 ^otjgeifl.) (Ilblbeilimg I. ©eile 9 5i« 29.)
(Xtnaluritung mit 10 ißiojtnt ©ibiwfelät^n.} (216tbcilnng II. ©eite 30 bis 39.)

I iJlllltURng.

1. Da« Sontobueb na<b bitfem 9)?uflet ift «on ben 0)(n>(tbtT«ibcnb(n, Ottlibc SianntiMiii mit

«) 10 Ißiojtnt obet

b) 5 *Cto 5
tnt ^oljfleijl, ober

c) le^entinöl, obtt

d) Dbinäl, obcT

e) Scbnufelätbet

ffti ben eigenen 0)elMrbebebarf benatucicen Ia|yen, Aber bie t^ecflednng nnb Ceraenbnng be« betreffenben benatn>

lieten Sianntmein« tu fSb^cn.

2ägt ein (VetMTotTeibenbet benatniirten ^rannttoein oon mebteeen bei bejeiebneten Siten bereiten, fo ge|(bicf|t

bie Snjibieibung fttc jebe ^it, na<b Seflimmung bei ©teueibeböibe, entnKbei in einem befonbeien itontobuib ober

in einei befonbeien nblbeiliing bejfelben Rontobmf)«.

iBeiüglid) be« mit ben iUiitteln untei c, d, e benatuiiiten 93ianntmein« finben (Sintiöge in bie ©fmlten 4,

9, 10 iiicf)t fiült.

9. 'Die Qintröge iintei .1. 3ugang‘‘ fmb jebeSinal fofoit nach beenbigtei Denatniiiiing ju bef(baffen, mobei in

©palte 3 nnb bejiefjenlUtb 4 bie ©ummen au« ©patte 19 nnb bejiebentliib 23 bei Snmclbung flbeinommen meiben.

Die Uebeieinpimmnng wirb uon ben ©tenerbeamten, niel<be bie Denaturirung flbeiroacbt b"ben, beid)einigt.

3. Untei .II. Abgang" fmb bie ©patten 6 bi« 11 an bem Dage au«)uffttlen, an metibem bet be)flglid)e Mafien

an« bem ongemetbeten Orte bei Jagening ;ui Seiniinbung entnommen wirb.

Die 'üubfAtlung bei ©patten 12 nnb 13 ijt nui f|infi(^tli(^ be« anbei« al« mit 10 ^lo^cnt $ot)geijl benas

tuiiiten tBianntwein« erforberltdt. Diefetbe bronrfjt nid)t ffli jeben einjetnen in ©patte G bi« 11 gebndjten 1Jo(ten

ju gefd)if)en, muß abei fpäteflen« am ©t^iuffe jebe« Sieiteljo^re« no(^ ben ©efammteigebniffen erfotgen. Do«
Dotum bei ßintrogimg ijl in ©patte 14 in oeimetlen.

4. 33ei ISrmittelnng bet l'iterproiente fflr ©palte 10 bleiben Sätilije bi« ein{d|lieglii^ 0,» unbeiBdfid|tigt, größere

weiben mit l angefept.

5. iHac^ jebem tOiertelia^i ifl ba« .ttontobm^ inner^olb bet näi^tlo 3 Doge in ben ©patten 3 nnb be)ie^entlid| 4,

fowie 8 nnb beiief|entli<(| 10 abiufi^liegen.

3

Digitized by Googl



I. SuAatiflan benatutirtem SBronntmein.
—

11. Sl b gang

£<m>

fenbe

Sir.

!D(r 2)cnatu>

rirunfl

S5 e r m e r f e

bei

Steuer»3luffHttbeamten.

fiau»

fenbe

Sir.

A. (Sntnabine }ui Sienoen:

SRonat.

s.

2ofl.

na4

filtern.

na<b

fiiterpro»

jcnten.

®er
Siniragung

'iDet entnommenen beno-

luriiten S3ranntn>ein(

üionat.

1

2afl.

Slienge

no(b

fiitem.

mabre
Stärte

in^)to>

jenten

natb

SraUet

Slienge

nadb

fiitei=

piojen-

ten.

1. 2. s. 4 . 5. 6. T.

'

8. 9. 10.

^Ibtlieilnna I. {tenatnrirnng
188« 1880 .

1 . (JtbniQt 17. bb9 52 104 lleberetnfUmmenb mit Spalte 19 l. gebruar 20. 250 94,

i

>3 625
unb 23 ber Snmelbung.

N.N. O.St.Ronfr. 17/2. 2. Sliät) S. 150 92 13800

N. N., Sl. Sufi. 17/2. 3 5 300 92^ 27 750

4. 11. 200 92,4 18 500
2. Wiätj 5. 532.S 49 256 betgl. betgL

N. N., )D. St. Rontr. 5/3.

N. N., St. Stuft. 5/3.

6umni( be«

Suflang« 1091.S 101 360 900 83675
Summe be<

Stbgang* 900 83675
Semna4

9efianb 191.S 17 685

b 1 1|
ei 1 ttn g n. IDenalttriritttg

1880. 1880.

1. gebruor 20. 582 — llebereinRfmmenb mit Spalte 19 1. Sebruor 21. 582 __

bei Stnmelbung.

N. N.. D. St. Rontr. 20/2.

N. N., St. Sluff. 20/2.

2. mti 10. 538 — be«6l. betgl. 2. SKdn 10. 538 —
N. N., C. St. Rontr. 10/3.

N. N., St. Sluff. 10/3. ,

klimme beA

Suganfl« 1 120 1 120
Summe bet

4

3lbgang( 1 120

!Cemna4
Sefianb
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ttn btnaturit tem iSranntniein.

N»g.
B. ©rflebniffe bet

Senoenbunp.

Säetmerfe

be«

RontO'Sn habet •.

S e t m e t r e

bet

©teuet'Sluffid)Ubeamten.

35er

entnommene
benaturiite

Sranntmein
foO oermenoet

nerben jut

Huf bie

entnoinni(n(

®itngt

(Spalte 8)

fallen an ^bri>
tat (Spalte 11)

^logramm
Our)

8itet (I).

Qerbrauib an

bcnaturirtem

®ronntB)ein

auf je 100 k«
ober je 100 1

bei gabrifatS

tna<b Spalte 3

j

unb 12)

8itei.

11. 12.
1 13. 14. 15.

«il 10 )) c

^erileüunfl non
1

1

t

•

•

Slbpef^loffen am 31. Wät} 1880. abfthlufe ßeprilft unb titbtia be<

N. N.
funben.

2/4. 1880. N. N., O. ®t. Äontt.

>it 10 Prozent Si^ntfeläi|ier.

$frfl«nunfl oon
6alic9lfäure.

H
450 129 6polfe 12 unb 13 tinfltltogfn

am 28. Jebruat 1880.

N. N.

r

t

I

425 127 ©palte 12 unb 13 einfletraoen

am 16. ansij 1880.

N.N.

3lbpefcliIo{]en am 31. 1880.

N.N,

abfd)lu6 ßeprflft unb ti^ltp be>

funben.

2/4. 1880. N. N., D. ©t. Rontr.

3*
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SInlage E 9

Aotttobud^
bt(6 Äflufmanne) ju

fibn

Zugang unb Abgang an benaturirtem Sranntmthi.

JifffS S3uc^ entl)ält Blätter, roel^e ®Qi Bud^ ig

mit einer »om Unterjeie^ncten ongeTicgelten S^nur

bui(^|ogen ftnb. aufjubraa^rtn.

ben

N. N. (O. St. ftontrolör).

0 n I t i t H n

1. iX)ae Stontobiub naib biefem 'Wiigci ig non 'Senjenigen ;u fäb^en, mellten erlaubt morben ig,

Btanniroein jum 3me(fe be« Sertaufb benoturireii }u taffen.

2. ®ie ßintrSge unter ,1. ^ngang* fmb jebe« fDtal fofurt nneb bcenbigter ®enafnrirung ju befcf)affen,

wobei in Spalte 3 iinb 4 bie Summen ou8 Spulte 19 nnb 23 ber Snmelbung Sbernommen
werben. ®ie Uebereingimmung wirb oon ben Steuerbeomten, »elibt bie ®enoturirung überwaebt

hoben, bef<heinigt.

3. Unter ,11. tlbgang" gnb bie Spalten 6 bis 15 für jeben einzelnen ^ogen am Xage bet 93erlaitf8,

betiebcntliih an bem Xage autjuffiQen, an welihem bie oertaujte iOienge jloeift Lieferung an ben

Säufer bem IBeganbe entnommen wirb.

®ie .Slipon«, gegen beren ?ln«hänbigung benatnrirler Branntwein an ©ewerbtreibenbe »er-

lauft ig, gnb mitteig tluflleben« in einem Bnihe jn fammeln. (Supon-Sammelbnch.)

4. Bei (Smiittelung ber füterproiente für Spalte 10 bleiben Bräii)e bi« einfii)Uegli(t| 0,oo unberfid-

gdjtigt, grojjete werben mit 1 ongelept.

ö. ^ach jebem Bierteljahr ig ba« Sontobuci) innerhalb ber näihgen 3 Xage in ben Spalten 3, 4, B,

10 abjnfchliegen.
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1

1. 3ugang an btnatuiirttm Sranntmein. IL Abgang an

ü
B
B
3
s;

'S*O

2>(t S^tna«

tuiirung

3Renge tx« b^t«

ge8cQttn bena>

tuTirtnt Srannts

meint
®ermet(e

e
i

&>

<•«

JS
e:
«*
‘5’

cs«

S)et

Gintragung

Gt finb

S)el oerfauften benatu»

ritten Sramitmeint

SRonot. Sag.

nadb

Sitem.

nach

fiiter=

pro»

{eilten.

bet

©teuer «Äufltibtl»

beamten. ^

SHonat. Sag.

SJlenge

na<b

aitem.

mabre

©tärfe

lin^rojcn»

tcn nach

SraQet.

Slenge

naib

aiter«

pro»

{enten.

iJ 2- 3. 4. 5. 6. ! 7. 8. 9. 10.

1880 1880

1. gebtuat 17. 558. 52 012 Uebeteinftimmenb 1. gebtuor 19. 75 92 6 900
mit ©palte 19 unb 2.3

ber 9nmelbung.
N.N., aet.Ä. 17/2. 2. (Jebruar 20. 187 92 17 204
N.N., ©t. S. 17/2.

.

3.

1

1

Jebriiot 21. 10

i

92

i

2 760
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SRöMfabiitant ®. Sartf^ Stiau^ixig

Äau^manr. *. 5KüIkr

^^utmäjn 6. gund

SSttlin

Strausberg

$auptamtlidhe

Segitimation,

beten Strt

unb

9]ummer

auftgefleQt

vom

13. H.

Serethtl»

gungifdhttnb

©t. «.

Ilatibam

AleinhanbeU

gench- 12

§. et. a.

f. inUnbif^e

(Segenfiänbe

äerlin

Sereihti»

gungifcheinS

S>. ©t. a.

^otibam

S)er Serfauf tfl

gebucht:

9e)eiihnung

!

be* rouf.

männifdben
'

Such*.

Sermerfe

bei ftontCK

Snhoberl.

15 .

^afturen>

buch

ftupon:

iSammelbuch

37

39

17

16 .

SSermertc

ber ©teuer»

Sufri^ti»

beamten.

17.

Digitized by Google



Digitized by Google



17

Slrgteüung {u <iaffel«

^4. SuSgfgeben 9tUtn>o<^ ,ben 21. Januar. 188

(Wf ttrniilM Mdl^tnefet^ S)er OinTdcbline btT Sd^ulbbqrf^Ttibuiigen

1. IpCtSÜer 1878. e« jut Qrtangnna bei nnieit 3>nb<eiit)b|i< not bans,

wf •rnKlM Mdi^4A(fetu«
1. IpetiKer 1878.

39. 'Cit imt^di^netir tj^anbtepdijubebitrbc «uf
•tiiijb Dott §§. lljfclg. ,be« jWricb«gffeM 9«8**' *'**

yntngeiäbclkben öStflttbiuigeli bet ©ogtalbemofrütie
bem 21. CUcbet 1S78 Plummer l'beS Oa^tgaigS
1880 tev Ben gBilbefm iiafeucleBer biet tebigitten «nb
Mtlfgltn, in btt blef<8«i <itnBff«if(baft«bucbbnKlerei

gi^rffen |)cri»bif(bni «Dae 8imp>
Itiu“ }u BfAkten, biefeC Serbet au<b anf bat fernere

fixjcbtinen bet geballten ju erflttrfen be«

{ibltgA Üetbiig bm 10. Januar 1880.
TT85fligL Ät«i«b«''bl"<annW«fl- 1« SH «n ft er.

f<Rii(c(9e|9mB.
M. wit litgiig auf b«ii jlUetbikbften (srlag Bern

29flen b. iStt. (@ef. @amm(. pm '1880 >£. 1)
bth^b Bie (Srritbhing Äbiiiglubev <Wfenbabii>Ci«
Ttdffwn in Stetfin, Hl^gbcburg unb ;(iöln für bie

*«^tiing Wb ben 50itrieb ber nach bem ®efe(}e
Hb 20. ^etembev B. 3t. (öcf. ®onim(. jiro 1879
€. airfteii ® laat übergebenben lJriB«tei|eiibobitcii,

lent |iT bffmtlüben Aenatnig gebrotbt, bag biefe me>
a)B 1. fjebruar b. 3t in SüDirffamlcit treten

»nbea Berlin ben 12. Oojmar 1880.
f per 'llfinifter ber tffentticben 'Jlrbeiten

. ,9RaVbatb.

I
W. I>it|rfiaen

;

3tntCMipoit6 )u ben Obligatitnen

bei bermalt 'AtitflTub ?<affauif^cn Ctaattanlebcnt

»« (W. 2,090,000,'— (I. (1 . 12 . 3 nli 1859 8. II.

Ihr. 1/8 unb Xalcnt tBcrben Bcm 2. 3amiar 1880 ab

bet bem Ülantbanfe ber .^terrett SW. ?(. Ben Wotb*
bbilb & ^b^ne }n f^anlfutt a. 3)I. gegen ^gabc

^ alten Üwnt outpegeben tBtrbcn.

^Ct tünnen biefe 3intccupcnt auch biiub bic itiinig^

IlM Kegierungt'^aupttaffen unb bie ftbniglubeu iBe>

m'^auptfaffen ja ^annober, Lüneburg unb Otna>
||U M)pgen werben.

’ jj^28«r biefe ^lutcaubont bureb eine biefer vtaffen

)k}M^ Will, bat berfelben bie alten Zalent mit einemMji^en Will, bat bleiben bie alten Zalent mit einem

Möbelten XIer)eUbniffe eiiijurcicben.

‘.’j^t eine Swicicbnig nätb mit einer Pmpfiutgt--

kfoleinigung berfeben fcgleitb )iirücfgcgeben imb ift

bei Hutbänbignng ber neuen 3iotcrupont wieber ab'

liliefem. t^ormulare }u btefen 23er)ei(bR9T<o bei

ben genannten ^obiniiattaffen imentgelttiA jn haben.

Wenn bie alten naiont abbanben g^mlnen in

biefem gafle fmb bie betreffinben iSlBcumente an bdt
Ittnglicbe 'Wegierungt'blräfibtttm haben mittep
befenberer (Slngabe elnjurcltbtn.

£)ie eniftebenben i^ortbtbften haben bie (rmpfdnget

ber neuen .göttcDupwt )u erfegen.

£3ietbaben ben 12. ^ecembet 1879.

1»eri9legienmge<?t8fibcnt b. ©urmb.
Bempnmii» m9 Selnnitauitlwijie« 9tr

62. SiidtiveffttnA ber gemjg bet §. 9 Wr. 3
bet (Hefebet über bie Stahirat • Seiftungen für bie b('

waffnete iRatbt im Srkbc» bam 13. februar 1875

für bie SiefcrungtiXfeibönbe bet Otegieningtbegirtt

@affel feftgeftellten 'Durebfibnitttyreife , weltbe für bie

tOergüiung ber berabrel^ten fjoitrage pro SWonat

December 1879 nwggebenb fmb.

t ^kjeiebnung

I bet Sieferungt«

^ Berbanbet.

1 Stobtfreit liaffel

2 Sanbfreft Gaffel

3 flreit Gftbwege ,

’l > ©ibenbaufen
5 » Üiiglar . .

ü > .Öombevg .

7 « A'tfl'o^aiit

8 » Sertfclb .

9 • Wetenburg.

10 * SDtelfungeii

II * .ptfaeitroar

12 • ©Blfbagen
13 . Sulba . . V

14 . ,<6ünfelb . .

15 ' »ertfelb .

16 > i^lAcbtem
17 • fponan . .

18 > ^Inboufen
19 • SWarbnrg .

20 ' Äitdbbao' •!

21 > grantenberg

22 Dttnieln . .

23 > Sttoiaifalben

660 2 50
7— 2 65

f'aupt* pro 'Beniner

marltort. 1 i@,„^

.er g M j> A

Gaffel . . .

bgl. . . .

Gf<b»‘g»- •

bgl. . . .

iMblar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

ficrtfelb. .

mBtenbiirg
^

bgl. . . .

^pfgeitmar

bgl. . . .

frulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

^^anau. . .

bgl. . . ..

SDtarbnrg .

bgl. . . .

bgL . . I.

Kinteln . .

S<bmal(alb.
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QJemäg bet passua 6 alin. 5 ber SaftTncKon )ur

Sutfü^nino bt« cbengebai^ttn ®efe^ee »em 2. ®«p<
tmbet 1875 roetben bie bcrfte^cnbtn 'Durc^fc^nitt«-

pittfc f^ttnnit )UT Sfftntli(^ii ftciintni§ gebracht.

ISaff»! bm 14. 3anuor 1880.

.95nig(i<(e 9?(gicTung, %bt^. bc4 Onnem.

63. Surcl)f<tm{tM • iBcretftMiitia über bie 'IXatft« unb 8abenpreift an b«n 9am{[on«orten in be«
Kegierunga > Se^ine (Laf(cl für ben 3){onat SDreembte 1879.

&
8
3

J»
3
*3
O
CM

C) n r d) f 4 n i t t • . V t eit
Cejelc^nung

bet

aUarltorte.

•. fflr 100 irHügTQinm. h. fÖT 1 xKogrannn. et

5 .

S“
-IW
Ä
c

8« Jk

c

X
©

«tr A

B
«
?
K

Ji i.

1

^ Jl

'9 Ü
ur A

• B̂
X-B*»äX0 M

^ A

B

s

J» A

B
te
c«

5
t;

^ A

0

s

jr A

a
$

oM A

S
•B.
X»
s
E

J[ A

g
IB
J>

Si

^ A

»

l*e
B X
-e»B

Ji A

g
£A
<3

0(

M A

6X
•3C.

•

^ b!

® CB
e# A jr A

, 4 affet . . 22 83 I9'(T8 17 86 1103 Z3'38 3631 41 13 7 11 .sm; 6W! 1 11 1 26 1 40 - 96 i’28 l'io 2|41 114
2 ttrielae . 22SII t'J'lo 16 78 11- 24' 50 26'- 2r>5o h'28 173 530 1 18 1 t> 12(1 — 9tl — t »H 2- 387
a 21 9t 18'in 15,87 1361 25 41 2765 25 98 7 51 4 4 •i*' 120 — H'* 1 15 - 71 -93 I 73 1 9<< 143
4 (anau 2315 19128 1687 13,72 27 511 2:t43 38- 191 6-20 5|63 1 10 — 1 12 - ^ -|84 2- 252 &;«)
5 btitfilb . 22,6(1 1876 17 — 13- 296(1 29 60 30 50 7 60 1 1 28 1 '2(1 -)8o 1-20 18(1 1 80 3 -

b ^ofAclemar 22 7*» •ainn 16- tV- 18- 301- 21- 7- 0'4t> 6 0n 1 :ui 1 16 -W l,- l W« 2 »0 3,60

7 narbueg . 2.3i.Wi 21V0II 15 511 n- 18- »V- 36 - 6 ->0 *- 5l- 1 3. ItKl 1 20 -‘9(1 1 - 1 60 216 4 811

8 Slotenburg •«1- 20- 16- 14 - 2?!- 31 - 31 - 7 - .5- h'M\
1

1 t 30 1 .30 — 90 1 - 2- 2'2il 3|6fl

Summa . 18217 i-mIoi 13187 11036 19329 232 89 263 11 63 81 J8;72 «ly. 1016 6 jl iu|63 7|0; 817 I3;6I 17 60 ImU
Curebfcffnitle-

j

I9’3«
j

1 1
1 1

1

1
1

1

r J
1

betrag . 22 77 IC 48 13'80l 24 16 29|11 31|61 673 181 1 31 1 25\-m 1 02! 1 6<l| ?19 1 13

8 a ben* ^ t t 5 f c

pro 1 ft i 1 D g r a m m
Wen. (Bergen.

»uib-

»eijen-

giüge.

Ul j,

ftaffee.
ÄT. tfT

aWarlt.Orte.
(Deljen

«t 1.

^ j.

Seggen

«e. 1.

.4> Jl

^raut'r

dC A rlT A

mt.

JK A

9tet4,

Data.

JH Jl

Data.,

mittler

Ui A

jdbfr
Ig^Tcnni

itr).

dK A

Iß

Ut A

Steife.

fall.

A

1 daffet -i« 28 GU 11 40 10 50 2 50 3 10 1 ITO — '20

2 3e(elai - 33 27 — 50 — 10 — 10 — 50 2 60 3 60 1 35 - 20
3 itulba -

1
18 — 30 — .56 - 18 — 46 — 6h 2 80 3 10 1 1 10 - 18

1 Jbanau - 18 36 — 62 — 53 — — 40 — 68 2 60 3| 10 1 50 - -20

5 ®etefelb — 40 — 2i — 50 — 18 ... — — 40 — bO 2 8 ) 3j 60 1 60 -20
6 ^«fgelemar .... - 40 — 30 40 — 36 — — - 40 — 11 2 00 3 20 1 60 -,20
7 illaeburg ..... - 12 — 30 40 — — — — - 50 — 10 2 60 ^10 1 40 — I20
8 Kotenburg .... - 38 — 26 - 41 — 46 — — — 40 — 61 3 — 3 10 1 80 -

;

'20

Summa . 3 33 2 34 4 02 3 15 — 46 3 36 4 21 21 50 26; 81 12 06 1 58

XuribfitnilteDrel« - 12 _ 29 - 50 - 45 — 46 - 42 - 63 2 69 3l36 1 51 - 20

ftaffei am 12. Oanuar 1880.

Bcmiamirm out lBetunitim4«actn tntem
SaUtrUdtr Kn9 ffiiaiglldifr ^«arbra.

64. 9Kolgabc beb §. 38 beb (finffi^ninga«

©efebe» bem 29. liiai 1873, mitb unter ®ejiigna^me

auf bie oom bcrbinnigen ©runbbuc^amt basier am 5tcn

yiuguft 1879 criaffeiie 2)etanntmat^ung nunmehr nac^

übfauf ber barin beflimmten f^ft bie neue ffimrtorte

bet ©emarfung Oberberf(^üj hiermit babin fcjlge«

ftellt, bag fi(^ bie ©renjen ber ©runbftüde, fomeit nieftt

re(^^eitig erfolgte Sliifec^tuugen burtb Sormerfung im
©mnbbuc^ gemährt finb, fortan Icbiglic^ nac^ ber glur>

tarte unb ber i^r }u ©tunte liegenben Slermeffimg be<

flimmen. ©ubenbberg ben 13. Oanuar 1880.

ftbnig(i(^c4 2tmt6geri(bt. goiibp.

ftüniglicge 9tegierung, Itbtg. beb 3nnem.

65. 9ta<^ ÜJtagaabe be« §. 38 be« ßüiffi^tung*.

©efegea Dom 29. Wai 1873, unter 'Sejugna^me auf

bie Dom Dorbinnigen ©runbbutgamt am 8ten

9(ugiift 1879 erlogene ^efanntmüc^ng, wirb nunmehr
nat§ 'ilbfauf ber barin beftimmten jtoflfwSt^igen grifl

bie neue $(iir(arte ber ©cmartnng XreVfa giermit

ba^in feftgeftcOt, ba§ ftc^ bie ©renjen ber ’©rimb>
ftiiefe, fomeit nic^t rec^tjeitig erfolgte 2lnfec^tungen buv4
®onner(ung im ©runbbuebe gewahrt finb, fortan tebigti4

nat^ bet 01urfarte unb ber i^r )u ©runbe liegenben

Sermeffung beftimmen.

Irebfa ben 12. Sanuar 1880.

ftbniglic^e« 91mt«geri4t. fJiK^a.
‘
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M. - IbHlMMRlli btc no4 ber ®d^ieb«mamit«£>ibnunfl vom 29. Witi 1879 mnci^alb bt6 ftteifet 9{inteln

gcbilbttcn @(^i(b<mann9bt}irte, ber beftcUten uiib bcreibigten 0(^teb9männer unb i^rer S^erticttr.M Vint«g(ri(bt,

wtlib« btti

®(bieb*>

m«Rn«bt)tr(

mit umfagt.

De« ^

9!mife.

ö(^ieb«mann«

Stanb.
j

©o^nort.

De« ©

92ame.

tetlbertr

©toiib.

e t e t

«

©ebnort.'

:

j .Xintcln 9tintc(n 5lempf 5hei«g.'9itb.

J. D.
9Untetn ©übtntann ©partaffen-

ilaffircr

IRinteln

i u. ffo^(en>

fiSbt

f» aKSUer ©iirgerniftt. «bc ©mbmeiet,

©ilb.

fträmer «be

3 X)((ibergnt 1* 9?crbmcicr ©farrer Dedbttgen ©tieg, ©ilb-
9ir. 13

— Dedbetgen

4 Sägern mit

QntM. 97<tI^of

»» Anief ©ürgermftr. Sngem Sieimerbe« flbminifhat. 9leelbef

6 Siten ^)UgO Wenticr Sften leigelcr, ©«b- ©(breiner Sften

vfi 9rubiic^«>poib ir ©rabt, 4>r.

9h. 12

(£oIon (yriebricb«»

malb
©ape, ^)t(b.

9h. 11

— griebritb«»

malb
7

.
Q^otbbett if Sutbe, SBil^.

9h. 11

~ @o(bbec( ©rabt, ?tnt.

9h. 10
Solen (Molbbed

- r'8 ^enborf ff 9)tenge 9h. 4 (£c(on fteffenborf Älemme, ^rtb.

9Jr. 1

fl ^teffenborf

f)o^enrebe ff DSrie« ©ärgermfh. ^obenrobe ©rafubn, jjr.

9h. 2.

ff $ob«nrobe

M ftUnenmieben ff 0iegmo)in $.

9it. 5
Sohn Ä(. ffiieben aWeber, Jgi.

9h. 6
(Saftwirtb Itl. ©ieben

1

l Sbconlen^agen ff ©6ger, (iortt.

9ir. 6
l'eibjiit^ter ÜTonleii'

bogen

Gbler, JVtbr.

9h. 5
Solen Krönten«

bogen
i SUflaMnit
9aitf.marn-

M
jOßeBborf mit

9nt<b<)hf 6o<
»oben

m iKcbbe @ut«)>üt^teT WMlenbed ^ottbap ©ürgermftr. Wailenbed

iS n ©rit«meiet Openborf 9iinne If Oftenberf

u Stefent^t n $u»e Sofon IRofentbat Dobnieber
9h. 20

Selon 9tefentbot

Kumbed ff ^rafu^n ©iirgermfh. SRumbed ©ebenneiet

9h. 22
(f tRnmbed

Coorbect mit

©trflcfen

Xobemonn

ff üauterbac^ ff Strüden Tllbag 9lr. 12 1»
—

1

" ff aWöder ff Xobenmnn 9)?5[ler, Jrib

9h. 32

— Xobemonn

Uc^tborf ff ©(^mitbing,

Carl 9h. 7
Solon Uibtborf Sdennann,

grbr. 9h. 16

SeibjQ^ter Uebtborf

Seltfen ff 5rpmme9h. 11 ©irt^ ©enfen ©trfloe, ibrbr.

9it. 4
Solen ©oltfen

föennetam» ff Xru«^eim Sekret ©emiefam» ©<büte ©ürgermftr. ©ennetomp

SBeftenborf ff 9Jeelmeier,

SBilb. 91r. 26
Dret^fler ©eftenberf Depmeier,

grbr.

8ärber ©eftenberf

Gi^ermbed ff 9!orbmeier ©ürgermftr. Stbermbed llublmann,

®«b. 9h. 6

— ©(bermbed

i a V(ge<borf dtobenberg 9Jiübtte, |).

9h. 26
3intmertiiftr. 9((ge«borf ÜHatbie«,

^xO). 9h. 18
Solen aige«borf

ii

^ Xbelem „ »fltle Santor 2(b«lern Jromme, 9. Kaufmann 2lpetern

|l 3G Vabagen if 3)Ieber Sebrer Tlubagen Xbürnau ©ürgermfh. Hubogen
©edeborf

1

f
**

i

©edeborf ff Defenig 9h. 20 Solen ©edeborf 9icbburg

9h. 10
Solen

ir
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ti

^«d^irattg

bet

tmtfgirnbt,

19(144 b(B !Dt4 S(^i(b4mann4 X>e« SteUbciitticrC

s
» Stjirt«.

e4><b<:
maimtltjirt

mit nmfaSt.
ilimne.

1

Staub,
j

21'i'ljm'rt. 9iame. Staub. föebnrrt.

27 Dübing^uftn iRcbcnberg Sibbel I iöötgermftr.; ^fibiiig* ffieitjf, ®«b. lübing*

®r. ^egrtberf

f

t

/ ]

^uf(u bauTfn

28 n ^)e^meitr
;

0r. j£)tge«« 9iiJbvtaft«n, Gl'lMl ®r. ß^e4->

berf (jptlT. berf

®r. aJtnnborf M 2Ibotant
*

itanfmami — Stbapft, 6 Mir. ff
—

mit 23<ib 9tuin>

borf

4>aftt

9h. 6

tt iKtuff, $(b. hoioit •Jmfte aUfper, Genr. m i>affc

9h. 12 9h. 20
31 ^tlfing^aufen fl @ttge, 3p^.

9h. 3
4)eirmg« Cefenig, 2ub». — ©tlpig*

baufen Cent. 9ir. 9 bauftn

1
^io^n^otfi ff Dombitft^,

ßr«^. 9lt.S
ff .'jSpbi'^p’cft Tltfrrmami

9h. 61
ÜRabtmaibeT $ebKb<eiiit

ficrfloi

. ^enftnnocr

ff ®iimmn9h.ll ff fictflen SibtDt 9tr. 7 CpImi •ßetfleh

w ff ^anntning Sürgermftr. 92itngTabcn jterib ©icfbürget* 92iengr«btn

1 mit üliengrabcn

$fingftfn,Gour.

ineiftet.

01. 4)(oe««itt. $eg«borf ff 9Heb(t,ßan( — Ä(. ^itgrt* —
$r.^. 6

ßeimbutg
betf 9lr. 3

Gelen
berf

Ol. 92(nnborf f# ®aftniit^ ft(. 9tenbprf S(b»f« 91r. 1 ffl. 9J«nbcrf

ftreujtie^f H Sigtmeier, ®em(inbe' ftreujTiebc %laut, ^rib. -- Otnijrifbo

1 lat^amitd.

ißfltgennfh.

9h. 2
R

,

8b^r«n « Dtiift l'bbven SKiter, ^r<b. vbbbfo

H 9ir. 1

m C^nborf ff 9(umt, V^it. ^plpii Cljuborf ®remer, Jpttb- Obnbrrf

m 9h. Hu. 12 9tr, 28

E Otttnfen ff 9h. 9 ®aftu)irt^ Ottenfen Sietogtr ©üTg^mftr. ClUuftn

41 9te$TtR Q/dt. ff Sfi^rfeii ®ütgermfh. 9i(br(u Sibit ©ietb^CT« Webten

met^itr.

Weinlteri

1
9)ein4borf If Dafeting, 8tbv.

9tv. 29

— 8tnn«bcrf OnMgge,prtb. —

1
Oi^etnfen ff SMcrf, — atbeinfen Sage ®emeiube>

ratb<mitg(.

Wbetnfeii

Wiebe

II

Otit^e ff 2BC(f 4'ürgermfrr. 9ti«b* SCßilie, 3cb-

Genv. 9h. 1

Gelen

R 8{iq;eii ff ^ttnbMf
drbgut, $)uge

ff 9iifb«i Jlaftcning9h.l5 •’ Wiepien

Siobniberg mit

®ut«b. 9{obcn>

btrg

@a(^ftn^agen

fl JvHrber ~ iPennwitt, 9. Oaufmaun

47 fl 91iü^f^au[( 9lpbt^elcr Sa<bf<u> Stiiiitel ©ürgctmftr. Sodifbi^

bagen bageu

48 @(^öltUngen ff jtu^agen, ^T(b. — Scbötttingin 26fe(ft 9tv. 4 Gelen S<böttllngrn

9h. 3

49 ©elbotf ff ßattenbDif, Spiberf ^fingfteu, — Selbcrf

ßt^. 'JRr. 15 Cbrlftn. 9h. 2

Xtoltring^aufen ff Xatge 9h. 6 (icli'ti Slaltring-

baufen

SBatifen

©clfemig 91r. 8 (^eWn SSaltrtng»

bauftn

©artfeng 33<iil(cn Olbtnborf Jtanj 9lr. 22 „ 9K»ier, fttbr.

H 9h. 2 .

IS Sräfen ff Stflggt iPinrgtvmftr. ibfuffu Stdnberg flMrtt? ©eufen
9Jr. 30

1
^ift^bed mit ff 3acobi ®utfpä(^t(r Stau (Üropf 4'üröcnnftr.

@ut @tau
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TTäSPFI

imniMl'Ciitt

mit untfjfit

CibMtoüitf ^^l«n
(^cbri(^‘

butfl

griebric^«*

^l«8«
(^. i»(bM

SÜTgMItT

®<^fapcr, 'Äug.

m. 12

91r. 8

«r. 8
2B«in8iufcn,

5ttW«.

9tugge

OeDf^ufen
^iOntr, ffl.

9lt. 21

»Hf(t
iNebn
iStciabtint

^rr, (Uri

Dicdbionn

«r. 6
0rAbbe

JJtiebri*«»

buta

gtitbri^«'

®t.^*bM

'ßui^ena^.

88«Ue|nat^f,

8»br. 9h. 47
^tignrr 9h. 18

Su^ring,

Wtittcl, gtrb.

CkinbCT

— ^bbeffen

«ürgtnnftr. .>^e§lm8tn

n {)8fingin

(Ulon firfitfebng

'^tegrtittfh. 2angenftlb

^foncr I Olbtnbotf

»argtrmfto.l ^dfen

— Staben

^abbtffcn

^(gliqgen

$>9jln|e«

DtAcfcbeig

Sangenfelb

Olbcnborf

Stilen

fficber

SXälltT

äMcebütgn«

netfter

Holen
2oU«6et
SktbiMHy

'Wartcn< 9h. 1

®ei§ner, H.

SBttfUuftn

@dcitng,{)i4).

91r. 1

{WTtnmrai

ilMe|lnftlb,

Hbr. Sh. a
$abbe (ikiMpäc^tn :Boben>

engem
StannenbcTg99äTgmnflc.

Ilappfabt«.
j

Sh^ben

Säntor ; iSegeiborfl

Holon SQeibetf

Steueberg @offe,

9h. a
Shniel

3Rei^, £}tl^.

91r. 9
25iermann

«r. 18

SMer 9h. 14

^Joot, ^rdf.

9ir. ö
(Sleflernraun

Hcloti

leüTgtTitifIr. Scgclborfi

Holon I ffieibMt3#

? iflfibe

71
, Siitflfett

M jifen

I
SQigennftr. SJelfcbt

I Hcloii ttMbolfen
. »icebürger« I Reefen
I meiftev

®iit«pSibtetj ®cmv»t^l
I

WuUectfl.i 9lienfelb

!

j

'Wtgcrinfh.j ^mfen

tfe^ter
i

iöotftel

Holen
I

Hat^rin-

bog«
I.

;

Öf(b*V

^atteftberf

Stellmatfire Ä1 ^»Itetifeii

Holen ihainbogen

Seibjiikbl^ 29elfebt

ffii((bc((fii

3«f«'

tUtenbagen

Inhnbotf

9)leiev 9h. 1

(Uoue 9h. 7

ßlcflermann

.5)eofcr

Sldermann

Hnrl

ShinimeicT,

«Mtb. 9h. 7

^Sneböb«,

®ettl.

ißartel«, l^<b.
9h. 36

$«eg 9h. 28

^iegenbrutb

®jfiiDiTtb «orflel

Hatbrin«

1 b»g“

i

®(«b«

: .Ciatlejibcrf

i^olhnfen
I ftraiiibagen

®le^et 2iei»egen

StomcT 'Obcnilinben

t,

Cetter, gerb.

9Jr. 4

¥ape, föitb.

9lr. 24

jubo«
X)rofe 91t. 15
Slolteniela

9h. 2
^rtje, gtbr.

^cbelmtleT

9Mdne

9Nekr {)rt.

8angemonn
9h. 6

ftaftning 91r. 2
^ape

I Xbü*
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De« £(bieb«niann4 rel Stcllberlreter«

Slame.

1

1

®tanb. t9ob*i»<^t. 91ame. 1 Sliinb.
1

SJebneet.—i —



n
•m

i
E
E
3
se

©ejeiebnung

bei

Sebieb«mann«>

bejitf«.

Sntlaeriibi,

»elAe« ben

€4iebl«
manMbeiirl
mit umfagt.

De« Sebieb«mann<

1 1

Siame.
|

Stanb.
|

©lobnort.

De« Stelloertretet«
I

'

9lamc. Staub. ©Icbnort.

85 ©oggenbogen Cl'tmfireben greife, Stbr. !

Sir. 2 (

Vcibjflebter

'

©oggen«

bagen

@beling, gerb.

Sit. 7

(Solen ©eggen.

bogen

80 Siebten a/O. Äorff ©firgevinftr.'Siebten a/D. Sanbmeier «ebvev ;Ktbren o,C.

87 Sifibrfaften rr Jreitag ff SiSbrfaften Seböfev, k. ©ergmann Siebrlaften

88 9iolf«bagtii " Steinmann, i

f)nr. 9h. 25 [

Ifoion i

1

1

Siolf«bagen ©uljr, fjnr.

Sir. 22

(Solen 3fclf«bagen

89 Seboboltenfen " Sflete 9?v. 8 I ^itnerinflr. Sebvbrl’

tenfen

greife, (Sour. ff
1

Sebobrl«

lenfen

90 ©lefterwalb ff ©tebemeier ©firgerniftr. ©lefterwalb Weier ©icebürger«
|

meiftcr

Wfitter

1

»1 ©Herfen ff ülrupe, (frib 1 (£olon ©Herfen Obm, Vubw. ' Siethen

SUnfte^enM 'JjacbU'eifmig wirb ^rrmit itffentHc^ betannt gemocht.

{>amir8<r bcn 13 Sonuar 1880.

I)er 'JJräfibeiit be« jMiti^lic^tn l'aiibiieri(^»t*. ^r«f.

67. eine neue fteuercnntli^e Oemeffung
felgeitbet ^rjetten;

a) be« ©emeinbebeiitl« ^ombreffeit: ©latt 1.

'JJr. 1 bi« incl. 69, ©l. 2. Jir. 1 bi« ind. 111,

©I. 8; 9lr. 1 bi« incl. 104, »cn 167 bi« 171, ©(. 11.

'Jir. 36 bi« iiicl. 73, bon «r. 79 bi« 136, ©1. 17.

«r. 237/1 bi« 242 1, ©t. 18. ©eibl. -Hr. 293/274
bi« incl. 308/274, ferner iMr. 309,275 bi« 316,275;

b)ou« ba ®emar(ung Dberförftetei ßembreffeii:
©I. 2. Dhr. 8 bi« incl. 75, ferner 80, 81, ©I. 3.

8lr. 6 bi« incl. 8, ©1. 4. 'Jtr. 6 bi« incl 68, 78
bi« 95, 98 bi« 348, 350, 351, 352, «l. 5. -Hr. 1

bi« incl. 61, ©1. C. 9h. 28 bi« incl. 80, 123, 128,

©1. 7. 9h. 281, 282;
c) au« ber Olemartiing ©eberbeif: ©latt 4.

üt. 1 bi« 75, — bollenbet unb Seiten« ber ftatafter^

bc^btbe bem (Dninbbii^nnit baboii ßenntaii§ gegeben

ift, wirb bttrbur«^ unter ©ejugna^me auf §. 38 —
Sbifübrung« • (Sefeb »om 29. Woi 1873 — bffentlii^

belannt gemael^t, ba§ in 2(nfe^ung ber eben genannten

©arjellm

1) bie 81ntbu(^«abf(^rift unb ®ebänbefteuerroUe in

bem 8cfa( be« unteijeie^neten Qlrunbbuc^amt«;

2) bie ba}u geistigen .harten int 2o(at be« ItSniglit^n

ffatafteramt« ]u 6ofgei«niar
)ur (SinfiAt ber ©ctbeitmten feit beute cffengelegt finb.

^e (Einfubtnabme tonn tdglicb — Sonn« unb

gefitage auflgenommen - ©ermittag« ooit 9 bi« 12

unb 3^(bmittag« bon 3 bi« 6 Itbr erfolgen.

Xtiejenigen, wel<be bie @rgebniffe ber ©ermeffung

begüglieb ber (Srenjen unb ber ©egeiebnung ber neu

tartirten ©ninbftäife in bcn gericbtlicben ©fiebern an«

feebten wollen, baben biefe« im ©lege ber ©eriebtigung«»

flage gegen ben nach bei ftartc bereebtigten ISigentbümer

}u bewirfen, aueb ©ormerfnng ber gcltenb gemaebten

©nfprfiebe ju berlangen.

X>iefe« mu§ teboeb binnen )Wölf ©Soeben, bon

bemfenigen Xage an gereebnet, an welebem biefe ©e«

tanntmaebung jum erften Wal im ©mt«blatt erfebeint,

gefebeben. '/Reieb üblauf biefer grift befümmen fieb

bie (Srenien bei @cunbftfiife, foweit niebt reebtieitig

erfolgte ©nfeebtungen bur^ ©ovmerlnngen im ®ninb>

bueb gewahrt finb, lebigliib naeb ber ^turtorte unb

ber ibr )U @runbe litgenben ©ermeffung.

.sj)ofgei«mar am 9. Oanuar 1880.

ftönigiiebe« 21mt«gcriebt. ©o)>()eIb.iun.

08. Siaebbem eine neue fteueramtlUbe ©ermeffung

für bie (üemai^ng tpofgei«mar bollenbet nnb Seiten«

ber ftatafterbebfirbe bem ®runbbu<bamt baoon Kenntnig

gegeben ift, wirb bitrbureb unter ©qngnabme auf $. 38
— ®infflbrung««@efeb bom 29. SWoi 1873 — fiffentlieb

befonnt gemalt, bag

1) bie glurbuebtabfebrift unb Güebfittbefieuenotle in

bem 2ofol be« untergeitbueten ISrunbhubomt«;

2) bie boju gegbrigen ftarten iin 8olol be« ÄBniglitben

Ibatafteramt« }u ^ofgei«mar
jnr einficbt ber ©etbeiligten feit b*uie offengelegt finb.

Die ßinfubtnabme fann täglitb — Sonn« unb geft«

tage au«genommen — ©ormittag« bon 9 bi« 12 unb

9?a(bmittag« bon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diefenigen, weltge bie ßrgebniffe ber ©ermeffung

bejüglkb ber Otrenjen unb ber ©ejeiebnung ber neu

fortirten (Srunbftfith in ben geiicbtlicbm ©fiebern an»

feebten wollen, buben biefe« im ©lege ber ©eriebtignng««

tlage gegen ben naeb ber ftarte bereebtigten ®igenti^et
)u bewinen, aueb ©ormerfimg ber geltenb gemaebten

^Infprfiebe )u oerlangen.

Diefe« mug feboeb binnen )Wölf ©Soeben, bon
bemtenigen an gereebnet, an welebem biefe ©e»
tanntmaebung )um erften Wal im 2lmt«blatt erfebeint,

Kebcn. ^«b ©blauf biefer O^rift beftimmen bie

tjen ber Oimnbftfiefe, foweit niebt reebtieitig er«

folgte ©nfeebtungen bureb ©omiertungen im Srunbbueb
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fint, na(^ bcr uiib btr il>r

)u ®ninbc fitgtnben Vtnntffung.

^pefgfiemar am 12. Oopuav 1880.

IKirigHc^c« 2(mt«gfri(l>t.

0aC«R|(E.
69. 2)mer6er tmi bie trlcbigt« II. «i^ulfltUc jii

SiSi^KrAbat^, mit wc((^t ein (.^inlommeit

»M 1125 3)iarf neb|t freier mib 90 ilMgrt

Seigntung für i^eueruiig scrbimbeii ifl, ivollcii i^ve

(ilefai^ mit bcii bprgefb^riebciicii 3<ugni)feu eerfel^n,

inntrIMb 4 an beii Uulergäcbncttn , ober an

ben itinigli4icii 2ptal-«^u03ni).'rct«r, fpervii 'ftfarrer

Sd^öneu'clf ju Wäe^terbbad), etnreit^en.

ßl(üil)aufen ben 8, 3anuar 1880.

Ter Äi'iiigl. 2nnbr«lj>. 0. 21.: Olemuiel.

70. 'I^emerbcr um bie mit bem 1. gebruar t. 3.

jui Oricbiguiig U'inmeiibe Iatlycli((l>c »t^iilftcUc jii

Seiten au, mit einem (jinfcmmeit »en 7öO -IVart

iiebft freier 2Bc^nutig nnb 90 IVarf fiir (leuenmg,

twben aufgifprterl, i^re mit ben nbtijigcn ^tuäniffen

eerfe^enen ^cfmlte binnen rier ÄOerften on ben VetaO

2<bul«3nfpectet, ;J'eTrn Pfarrer iW n
^

l ^ a u f e ju .V^aue-

wtrj, ober an ben Untergeie^neten ein}urei(bcn.

(Vulba am 11. 3anuar 1880.

Der Hbniglic^e l'anbrat^ (^crneliua.

71. '^emerber um bie erlebigte 2te Scf/iilfteUe in

^raunljeim, mit tteldier neben freier SEBt^nung unb
90 2Katt für f^euerung ein 6in(cmmen »en 900 Sltl.

«etbnnben ift, werben jur einreie^ung i^rer 'DJelbiingS«

ßffiKpt mit ^eagniffen aufgeforbert.

.fionau am 13. Danuar 1880.

Der Vanbrat^. 3. S.I.: '^aabe.

72. Die II. @4ulftellc gu 3e8berg, mit welcher

ein cembetengmä^ige« (linicmmen ten 900 SWarl neben

freier Segnung unb Stuerung terbunben ift, ift in

(felge flblebena be« feit^erigenOn^aberb bacant geworben.

etwaige iBemerber um biefelbe Werben ba^er onf>

ge^erbert, i^re Oiefut^e nebft ben nit^igen

bet mir »ber bei bem 9eIal»S«^uI»3nfbecter, J^errn

Wefrepoliton D^ei« ju 3e«berg, binnen 3 SBot^en

nngureic^en.

(fri^oT ben 14. Sanuar 1880.

Der fianbrat^ oon Öfc^wege.

7S. Die burc^ ba« «bleben be« feit^erigen Stellen»

ta^erb erfolgte 6rlebigimg bet Sd^ulftelle )u Sorga
«üb mit bem 25emerten »erbffentließt, ba§ iöewerber

nt biefelbe ifire EOielbungegefuc^e unter 23eifilgung ber

ibl^igen Sitten» unb 25efäbigungejeugni[fe binnen brei

Sot^n bei bem untcr)ei(^neten iU'nigli4en 2anbrat^e

Ober beni Äönigliefien l'ctal»S(^ul»3nfbectcr, t'etrn

fSfarrer Dr. S3iat basier, einjureic^en buben.

^erSfelb om 17. Oanuar 1880.

Der ftSnigliebe I'anbratb fftbr. b. Slroieft.

fnrfaMlsCItmriL
Der bi<b<^ge ougerotbentliebe ^rofeffor Dr. 93ene»

bictuS 92iefe ift )um orbentlic^en ^trofeffor in ber

pftilofcp^ifc^en ffahiltät berllnioerfiMt Worbtirg ernannt.

Der biat^rrige Sftecial < ^ommtffariue OitgteTmige»

9iat^ ^ape ift in bab (Kollegium ber ilSniglit^ tSeneräl»

Oommiffion ju liaffcl einbetufen unb ift an]beffen

Stelle bem }um Sbccial'Oomwiffariub beftellten %e»

giening«

.

2lf|efiov Dr. Sieffrenbt bie ffieiterfii^ruug

ber SpeciaOücmmiffion IV in Caffel übertragen. Der
9fegieninge» 2lffeffor Dr. »on Sfrber ift gleiebfalie

511m Special»Oommiffariub brftellt nnb Ift i^ni bie in

Oaffel neu errieblete Special «OomwiffioH übertragen,

«entere füljrt bie 'Bejeie^nmig: »Ädniglitbe Special»

Qoininiffion V in Raffel“ nnb erftferft ftd) bereit t^-

fc^äftebeiirt im tKIlgcmcinen auf ben uin-blii^eii Dbeil

be« Jfwife« Solf^gcn, auf ben wcftlietten bi«-jur

Sanne reic^enben Ibetl be« Äreife« A^ofgeientnr, fomie

auf ben weftlieben Itc'l t** Äreife« (iaffel. Der ge»

backten iieiieii SpeciaMSommiffioii fint ul« t'ermeffung«»

beamte bie fvüber bei ben Special »Remmiffionoii 1

bejw. III in Raffel l>ef(bä|ligten 2?crinejfniig«»WePtforfn

i'rantenburg, llctb uiib Sotff I. flberwiefen.

Der bi«berige Oefotiomie»Romntifflon«»(8ebilfe »on
i'engerle ift jum Cefonomic.Rommiffarüi« ernannt

nnb irirt »orläufig beim Rcllegium bet RieneraMibm»

miffion weiter befeftäftigt. Der Setretair tlltenborf,

früher }u ^annoeer, ifl an tie Oteneral < (lommiffion

in Raffel »erfebt unb ferner ift »on ber Vettern bei

frühere '^rotolollfübrer ilat^ariner al8 Ri»il»Super>

nnmerar angenommen. Der in ba« fKeffort bn ge»

nannten (Üeneral-Rommiffion aufgenommene ffelbmcffer

Sittner au« firanc^enwie« in ^obenjoUem ift bem
geobütifc^»te(^nif(^en 21nreau biefer tBebirbe flberwiefen,

in welche« au^ ber 2}emieffunge»lRc»ifor Se^röbter I.,

früher ju SKarburg, einbetufen ift. Der früher im
bejeiehneten Süreau befehäftigt gOTefene jelbmeffer

Mirthheff ber Special • Rommiffion II in Gaffel

flberwiefen. ___
De« Itbnig« ^iajeftflt hu^b” bem sBahnwflrter

4|)einri(h 3)2

9

II ec }u Soefenheim im iTreife Dunau
ba« l^erbienft'Ghbenjeiehen für 92ettimg au« Gefahr

ju »crleihen geruht.

3u Stanbe«beamten finb ernannt: an Stelle be«

»erftorbenen IBürgermeifter« flu 11 ln« )u SSbbiger ber

'Siirgermeifter bufelbft; an Stelle be« au«

bem @emeinbeamte gefchiebenen IBflrgermifter« Gonrab

l'ift JU Weiehenfathfen ber jehige ®firgermeiffer Silhelm

Vift bafelbft, je für ben bafigen Stanbe«amt«bejirt.

3u Stanbe«beamten finb ernannt worben : an Stelle

be« au« bem Semeinbeamte gefchiebenen ^flrgenneifter«

ftempf JU Dcr«felb ber fehige 23flrgermeifter ffraufe

bafelbft, an Stelle be« au« bem (Bemeinbeamtc ge»

fchiebenen Ülorfteher« Schmieb 3oh. 3)2 fl II er ber

jehige Stabt» orfteher Gifenhflnbler Oohann SUflller.

3um Stell»ertreter be« Stanbe«beamten ju 92euen<

gronau ift an Stelle be« »erftorbenen Vehrer« D<hPtf 8
ber probiforifch« lehret Dc'nrich Steih ernannt Worben.

Der S^uhmnehetmeifter Deinrich ©ilhetm Garl

312ühlhaufen ju Salbtappel ift jum 'Biirgermeifter



baftltfi g«tM^ tuft «U foU^rc (tgittungefdtjlg b«'

patigt »»rttn.

Dem UiriotrfUat<«9<uflt<1>ir(rteT SB$olff )u War*
buTg ift bic etbftmt @nt(of[nng oh« fnaem
jlmte Cent 1. I. 3. ab nt^eHt norben.

X)n flp«<b«(tT V. ^aubtlb, fiü^rr in SUltn>

berf <V^.,ibat bü f(b«tbrfe )u KBoibiabbd b»m Ifitn

'^MMinbci t. 3. ob UitfUd^ übtmmmai.

SRtbidnalccrt^ Dr. 3gnaj ®4»aT) )u ^u(ba ift

geftrrben.

3>t f(^tif(be %[)t Dr. »on @tefeneüi yx

itargbAun ift »eni 1. 3winatcr. ab |um commiffosifcbm

)lMi6n>unbaT)t be« ffrtifte ^nfeib b«fteUt merccn.

!X)cm Xn^niltr Ott» Sicbetberg an< Ciftriobn

ift Dom Iflen b. 3)tt«. eine ffitgrbau>i(u|f(^tTft(at in

'Äcuftabt, Srti« tHribb^in, probtiotife llbntragen teerbtn.

X)«iBUt. extr. $tmn(b Scbtnlbtlb oen 6a(fct

iftigum (Skbülftn b<« ^ancr< i»
ria^uftn, in btr ütaffe Q}olfb<^en, bcftcQt worben.

^r '^rgtar graut bä ber v'gnbtltrcbittgffc

babier ift o« Verwalter )niB fUnbifibai CribWft ba>

hier berfebt unb bie Ml|farbätrr jtölffbblb »nb
Ouentin finb }u i^c^onatt • ®cbiUf(n bei ber

iJanbebfrebitfaffe bobier bäteUt worben.

Der ^oftbraflifant Vraun in gulba ift }um ^»ft*

feeräair ernannt. Der ^rgerraeifirr Httban« in

^Stänebbanfen unb ber ©totiontborfteber Weutcr in

SNbncbebef finb )u ^»ftagenten befielft; bie bi«beägen

ileftagenten Dtanger in Wnnebbanfen unb <|)fttb in

9{bn<bebcf ftnb fräwiflig an« betn ^eflbien^c ^e-

febiebeu; ber b^bftagent kirnen in SomMtn ift ge=

fterben.

ä'erfebt finb: ber Ober • Xelegrabbenaffiftnit

'^roebnow bon liaffd naebgntba unb btr 'ftoftaffifteut

^rfitf bon S$a(bteTtba(b nö^ 9>ebva.

SSerfebt finb: ber ^e^ecretair 9 (ecb fibmibt
bon grantfurt, 9)Iain, n<ub ^c^enbtit»^ ber ^oflaffiitenl

fßeipbert »cn iPejenbeim iia(b grantfurt. OTain.

Der Areitbote SKünib )u ijierbfeib ift boni Ifteu

^ptii c. ob mit.^enfion in ben Kubeftanb oerf^t.

;

^ierju a« SMtage ber Oeffcntüibc gnyiger ähr. 6.

OhfcettmetcHbeca {Be ben Sanai «oei ftwtbnfitb'’' Cnn^tiic Ib MAeotanig. — 9e)agMtauf {Bi i nnb |
9»«tii ft

’ BA fit I l-«»*en IQÄiiÄlbfenä«.)

Rtbi^ftti 4ln(«li{btT P^gtenM«.

uC«{(tl. —iSibin« iVberifei* nnbiffta<f«nb«n*'i9n4beutfiiit.
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Irr ^dniglic^en Stegieruttg |u Gaffel«

M 5. «ulgtjjtben Slittwo^ b« 28. Sanuot. 18HO.

üDae Stl^rtfifter jum 9{(gtenmg(>9mt8b(att für baS Sa^r 1879 ift erfcbirncn unb bti brn £aiferli(bcn

$cftanfta(ten (in Saffel au(b bei ber Abniglicben 9}(gierunge>t(mt<blatt«<9iebadibn) )um ^eife bon

50 ¥fg. |u bejitben.

BdnmtaM^uigei a»f «ntitl btb tltttbSgcftftt*

bom 21. Cctobrr 1878.
74. 9uf ®runb be6 §. 12 beb 91eicbbgefe^eb gegen

bit gemcmgefüb^lii^en Seftrebungen beT®oiialbemchatie
»cm 21. Octcber 1878 wirb bictburc^ jur Sffenllii^en

Aenntni§ gebraut, bag bie fünfte berme^rte Auflage

bcmSo^re 1878 ber im 23er(age ber S3c(fbbucb^anb(ung

jn rrfc^ienenen ni(^f )jericbif(^en Drurffc^rift:
»®cjiatbemofrotif(^e lieber unb Defloma«
ticnen“ noc^ g. 11 be« gehackten @efcbe8 burcf» bie

unterjeii^nete ßonbe» • ^clijeibebbrbe bctbolen ift.

SSerlin ben 17. Oanitar 1880.

fiiniglic^eb ^ofijeU^räftbium. bcn 'üRobai.

75. %uf Qirunb ber §§. 11 u. 12 beb 9iei(^bgefebeb

gegen bi( gtmeingefübrii^en ®eftrebungen ber ©cjial«

bemcfratie bcm 21. Octcber 1878 wirb bie in ber

Dnirferei bcn ßugen Siticnfelb bierfelbft, Oblauerftrafee

S)!r. Ö8, gebnidfte, unter bcm iitel

:

n^eterbburg bei Xag unb Tlac^t cber
Kuffifc^e 5- ©ommer»

erf(^itnenc, im ©elbftberlag beb Berfafferb befinbli^e

Brurffirift bcn ber unterjeitbneten 8onbebpctijei»

beerbe pierburcfi bcrbcten.

Breblau ben 23. 3anuar 1880.

ASnigtic^e SRegierung, 9tbtb. beb 3nnern. ©ocf.

BrrorgBungra anO eelttaataiailiuagea ler

ftaifrrl. nag ftifaigl. Ktutralbelidrgru.

76. 3)iit Bcjug auf bie biebfcitige Belanntmat^ung

bcm 11. Octcber 1869 wirb jur öffeiitlitben ftcnntni§

gebracht, bag bcm 'liebcnjcUamt I ju SBarf im ^aiipt»

omtbbejirle ©ebalbbbrüct bie Befugnig gur ßrtbciluug

ber 2(ubgangbbefcbeinigungcn über bab mit beut '3n>

fpru(^e auf ©tcuercergütung aubgebeiibc Bier beigclegt

Werten ift.

Berlin ben 12. 3anuor 1880.

®er ginanj-3)tiuiftcr. 3m 3(uftr.: ^jagclbac^.

Serorbaangra aab BrfaaatmadiangcB btr

ftäafglii^ra Brobiaiiol s ^ebörbra.
77. Uie Kcniglicbc Brüfungb=(5cmmifficn jur Prüfung
ber ötbrer an Hiittclf(bulen unb ber iRcctcrcn ift für

bab 3a^r 1880 aub folgcnbcii IRitglicbcrn jufammen»

gefegt:

Bro»in}ial<2cbu(ratb ftrctfc^ci, Bcrfigenbcr, ^icr,

^egiecungb« u. ©c^ulratb Dr. (Sger in SBiebbaben,

— « — Dr. (Jaltenbcincr l^ier.

©eminar*®irectcr 5>arbt in Uftngen,

®ircctcr Bbofeffor Dr. Suberub ^ier,

Brcrectcr genfer ^ier.

'Oie Bnifungbtermine werben feitenb beb ftönigiie^en

Brccin)ial • ©(^utccUegiumb beröffenttic^t.

ßaffel ben 16. 3anuar 1880.

'Der Ober»Brär*t>*a^ b. (Snbe.

78. 'Der ^err ÜRinifter beb 3nnem gat unterm

loten b. Bitb. bem ßemite für ben Aünigbberger flftcbe»

marft bie Griaubnig ertgeitt, bei @elegen(|eit beb in

Berbinbung mit einer TtubfteQung ebler

®ebrau(^b<Bferbe im Bionat Biai b. 3. bafelbft ftatt=

finbenben Bfctbemartteb eine äffentlic^e Sertoofung bcn

Gguipagen, Cuyub» unb ©ebram^b-Bfetben jc. }u »er«

anftalten unb bit betreffenben Scefe im ganzen Bereiche

ber 3)icnar(^ie abjufegen.

Gaffel ben 18. Januar 1880.

Der Ober»Bräfibent. b. Gnbe.
79. Der |)err 'IRiiüfter beb 3nnern ^at unterm
lOtcn b. ®itb. bem lantwirt^fi^aftlic^en Bereine ju

granlfurt a/ÜM. bie Griaubnig ertt^eilt, in Berbinbung

mit febem ber beiben im Slprit unb September b. 3.

bafelbft ftattfinbenben Bferbemärlte eine ßffentließe Ber«
locfung bcn ebicn Bferben, Gguipagen, ffapr» unb
9feit»'Jiequifiten }ii beranftalten unb bie betreffenben

8ccfe, beren 3ai^l je 4000Ü ©tflef ü 3 ÜRarf nic^t

überi(^rciten barf, in bem ganjen Bereifte ber Btc«
narc^ie abjufeljen.

Gaffel ben 19. Januar 1880.

Der Ober«Bcüfibent. b. Gnbe.
80. Der $err Biinifter beb Jnnern bat unterm
13ten b. ÜKtb. bcm Bereine jur gärbetung ber ^)an*

ncberfcben b'anbeb»Bferbe5Ucbt bie Grlaubnig ertbeilt,

bei ©elcgenbcit ber in biefem Jagre ju ipanncber ftatt-

finbenben Olenncn eine 2(n«ipielung bcn Bferben, fewie

für Bferbebefiper brauebbaren Utenfilien !C. ju bcran«

ftalten unb bie betreffenben Bccfe in bem ganäcii Bereicfie

ber Bfcnarebie abjufeben.

Gaffel ben 19. Januar 1880.

Der Ober«Bräf'bent. c. Gitbc.

Berartaaagea aat 6etoaatata4ang(a Icr
Aäaifliii^ta tttgimiag.

81. Ungeachtet wir jur Vlubführnng beb ©efebeb
bcm 13. üRärj 1878 in Betreff ber 3wangberjiel)ung

berwahrlefter Jlinber burdi unfctc Befanntmaebung ccm
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24. 2Kät3 » 3- — SmMblatt 9Jr. 24 ccm 3o^re

1879 — auf Cie b^lfamcn 3to«t« btcfe« (Skfegte unb

bie 91otbw(nbig{ett biefer 3b>angeeTjief|utig jut Ötettung

b« gebuchten Xinber cen btm fittlicben Serberben bi“*

gemiefen haben, ift bie 3‘^bl l'anbe0*1)irectot

auf ®runb biefe« ©efebes jur Unterbtingung über»

miefeneit fiinber bis jebt nur eine ccrbältni§mäpg ge«

ringe gemefen. 6« b^t biee b<>ubtfä(blitb barin feinen

ffirunb gehabt, baß bie OrlSbebbrben cerfäumt t^ben,

ben S5cmiunb|(baft«geri(bten bejtc. ben ‘älmtSanwülten

lecbtjeitig bacen 'Diittbeilung ju machen, icenn cer«

mabrlcfteSHnccr nach oollenbctem feebften unb cot cd»
lenbelcm jtcölf ten Lebensjahre eine ftrafbare ^anblung

j. iö. bureb töetteln, äJagabunciren :c. begangen haben.

3nbcni icir auf unferc ^etanntmaebung ccni 24ften

'Diärj c. 3. 2^ciug nehmen, ceranlaffen icit bie J^erren

OrtScerftänbe, im Ontereffe ber betreffenben SÜnbet

forochl« i» bem ber ©emeinben, ben Slcniglicben

LlmtSgericbten, in bereu Crigeiifcbaft als i^cmmnbjchafts»

geriebten, beju>. ben döniglicben LlmlSanicalten cen

jeber in i^etraebt rcnimenben ftrafbaren ^anblung cer«

icahrtcfter Hincet in bem oben bemerften Lllter mit

bem Untrag auf Unterbringung jur 3"-''>nH®CTi'bbui>ä

alsbalb Lln^eige ju machen, bamii cen bem juftänbigen

ißonnunbfcbajtsgcricbte biefe Unterbringung burch bie

ccmmunalftänbifche 25encaltung ausgefptoeben werben

tann.

3n allen biefen gällen finb bie Heften ber 3wongS«

erjiehung nicht cen ben ©emeinben, fenbern cen bem
©cmmunal>2}etbanb unb bem giscuS ju tragen, währenb

bie Unterbtingung cencahrlcfter Hinter ohne ben 'Jlacb»

weis einet ftrafbaren ^anblung cter nach cdlenbeiem

12ten Lebensjahre lebiglich bet ©emeinbe, in welcher

biefelben ihren Unterftuhnngswehnfih hsben, obliegt.

Gaffel teil 27. 3anuar 1880.

Hbniglicbe iRegierung, iHbth. bes 3nnem.

äerarsuungeu unt t^etanntmnctiungrn auOtrtt

ilaifrrlidier unb llouiglidier tBiböiben.

82. 'JJaebbem bem ftcniglicbcn löergrath äi5iirtten=

berget ju ©cslar bie i'encaltnng bes 2'ergrcoierS

.'pannccer mitubertragen ift, h<tben wir tenfelben auch

mit ben 2Jcrgeicbmciftergef(bäften in biefein fReciere

beauftragt. Glausthal ben 17. 3anuar 1880.

Höniglicbes )Cberbergamt.

83. tßjit machen barauj aufmevtjain, bag bie für

uns beftimmten 'lloftfenbuugen, bamit ihr rechtjeitigeS

Gintreffcn hierfelbft gefiebert ift, bie amtliche ilejeicbnung

bes iBeftimmungsortes:

(franlfurt a'ilR. — ©aebfenhaufen
tragen muffen.

iJranljurt alR. cen 17. 3anuar 1880.

Höniglicbe 6ifenbahn«®irecticn
84. 2>et CranibuSjug ‘J!r. 22, welcher jejjt 4.29

SonnittagS con f^ebberg abgeht unb 6.7 Sormitta^b

in gionlfurt antommt, wirb ccm Iften l. iftlts. an m
fdgenbem cerünberten gabrhlan gefahren:

ab griebberg 5.7 23orm., ab iBruebenbrüden 5.19

IBorm., ab iRieber • lUSöllftabt 5.30 Vorm., ab ©reg«
ftorben 5.45 Slorm., ab Dortelweil 5.54 8orm., ab
SBilbel 6.4 SJotm., ab tBonameS 6.17 RJomi., ab GfebetS»

heim (Ipebbernheim) 6.25 S5orm., ab 2)odenbeim 6.39

Slorm. in gronfjurt 6.45 iBcrm.

Gaffel ben 17. Oanuar 1880.

Hbniglicbe Direction ber 2Rain«S9efer«tBabn.

85. 9lm 1. unb 2. Stpril b. 3. wirb in ber

^röharanbcHäanftalt jul^omberg bie iilufnahme''41rüfung

gehalten werben.

Die um Llufnahine 2^ittenbeu hsben ficb bis )um
17. 'IRvirj c. unter Anfügung

1) eines amtli^cn 'Jla^weifeS über ihr alter,

2) bet 3cugniffe ihrer bisherigen Lehrer,

3) eines amtlichen Lltteftcs über gührung,

4) eines 3mpff^eins unb eines SJecaccinaticnSfcbcins,

foicic eines ©efunbhcits«9lttcfies, auSgcftcllt oen

einem jur gührung eines DienftfiegelS betecb«

tigten Llrjte,

bei bem unterjeiebneten 0erainar«Direltot fcbriftlicb,

am läge ccr ber iirüfung aber, 'JlacbmittagS 5 Uhr,

perfönlicb ju melbcn. Die perfcnlicbe üRelbung bst

auch bei beuuGemt Äantor üRenlel bahier ju gefebehen.

Der Unterricht in bem neuen Schuljahre wirb am
19. Llpril b. 3. feinen Llnfang nehmen.

.’pemberg ben 19. 3anuar 1880.

Da' Jlbniglicbc Seminar« Direltor Doemicb.

iclacanitit.
86. 2?ewerber um bie erlebigtc Scbulftelle ju griemen
haben binnen 3 iUjeeben unter 2)orlegung ihrer 3bugnifje

entweber bei bem i)errn 'fJisrrer Äöepler ä» ©alb*
lappel, ober bei bem Unterjeicbnelen fcbriftlicb ficb ju

uiclcen. Gfebwege ben 20. .lanuar 1880.

Der Mcniglicbe Lanbrath ®ro$.
87. 2)ewerber um bie rom Iften t. ÜRIS. an jut

Grlebigung tonunente 2te Scbulftelle ju S3ollmarS*
häufen, mit welcher ein Ginlommen con 750 'iRart

neben freier ©chnung unb 90 'JRart für geucrung

uerbunben ift, wollen ihre IRelbungsgefuibc balbigft

bei bem Unterjeiebneten ober bei bem ilöniglieben Local*

Scbnl»3nfpcctor, .Jjerrn '^Ifatrer Schumann ju Grum*
buch, cinreicben.

Gaffel am 22. 3auuar 1880.

Da HSnigl. Lanbrath. 3. !B.: ©inholb, St.»Sea.

i^crfonul: Kbronit.

Der Jlöniglicbe Steuerempfänger, SRecbnuugS»9Jath

Stippieb hiafclbft ift auf feinen aiitrag com Iften

ajlai b. 3. ab in ben iRuheftanb ccrfcht.

Jftiaju als Lleilage ba OeffenUicbe Hnjeiga 31r. 8,

OntcriioiWüCbubKn tut bm 9t«wn nn« iie» jbnliiScu ftucfitilt 15 4(tt c«i)*tniniv — »elagJbliner lur f uns j »ojten 5

unb für i uns 1 iBotitn 10 bidipspftnnii.«)

Rtbigtn bei itbnisliiber Sttgictung.

14 a f f I L — Oebiadt in bei ^of« unlF03 «Tf ’tnbTu »7“äircbb i u de r t (.
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Wmtililat!
AAniglid^cn 9Iegiecuiig }u

M«. 9HS{(tgtbtn 9tittu>o4) btn 4. ^tbruar. 1880*

f3tl«a«t««(^aRgtii anf •taab M 9ki44«ef(4es
aom 31. Cetober 1878.

88. fluf (Srunt) be« §. 12 b«e

gtgm bic gemtingtfäbTÜcbtn iBefItebungen ber

btmchotie »om 21. Oltcbtr 1878 »ttb b»etbuT(b jur

bffatlicbtn itenntnig gebrat^t, bag bie eon 6. $utb
«nhserfene unb bon 9ienaub ju ;iBeT(in gebrudte

8itbogTa)>bi(, entbalttnb eine mit einem l^canie

mngebene »eiblitbe iSüfte mit bb’cVS'f'b» 'Hinge, unter

»el(bet fug }u beiben Seiten bie 'sDieDailien«'^5ctträt8

eon 'Dior; unb 8affaUe, femie — jmifeben ben (eg>

teten — ein 23ilb beftnbel, tcel(be8 ein ©(giff ouf

bem Hieert unb bie am $ori}ont aufgegenbe @onne
mit bem barüber befinbiiegen SDlorte ..OSeteebtigfeit"

barpellt, nach § 11 be8 gebaebten ®efege8 bur^ bie

nnter^ei^nete Vanbe8po(i)eibeb&tbe eerbeten teorben ift.

'beriin ben 28. Oanuar 1880.

StSnigU(be< ^oliiei'^räftbtum. eon Hiabai.
83. 3n ®emägbclt be« 9iei(b«gefege8 gegen bie

gemeingejöbrticbtn iöefttebungen ber Socialbeinofratie

eem 21. Vetebtx 1878 ift eon ber untcr)eicbnclen

ÄuibeJpofijfibebfrbe bet SBerein nCiebcvjmeig« in

Serfenbeim auf ®tiinb be8 §. 1 be8 Bcreneäbnten

®efege8 eerbeten teorben.

(iaffel ben 2G. 3anuar 1880.

Pbnigiiibe {Regierung, Jlblg. be8 3nnem.
Brrartaangta unb tBffnuutmatbnngtn btr

Saifcrl. nab ftbnigL ttrntralbebdrbtn.

90. Setanntmaibung, bie 25ge Setloofung ber Staalt*

l>Ttoie».anlti6e eom 3abee 1855 belteffenb. — 3n bet

am löten unb IGten b. 9Rt8. in ®egenmart eine8

'Rotar8 bffentti<b beteirtten 2.öften ißerloofnng bet @taat8>

¥rämien''ÄnIeibe eom 3abre 1856 finb auf biefenigen

3000 Sebttlboerftbreibungen, toeicbe ju ben am löten

September e. 3. gejogenen 30 Serien gebSren, bie

6eroTBnnngca nab Otlaantaiaelmngen ber ftüniglit^cn ‘^robiniialstStbörbea.

91, Stuf ®tunb ber 23eTonntma(bung be8 ^eirn 8{ei(b8fanjler8 eom 20. {Roeember e. 38., betreffenb bie

Statiftit be8 2Baareneer(ebr8 be8 beutfegen 3bUgbbiet8 mit bem üuelanbe (dentraiblatt für ba8 beutfege {Reicg

©. 676 ff.), tohrb {Ra^ftegenbeS beftimmt unb giermit jur üffentli^en flenntnig gebraegt:

1) aranelbefteHen für bie Serfeljr8ftatiftit finb im bie8feitigen 23enoaltung8be5irf iebiglicg bie im ©venjbejitt

befinbtid^en 3bnfimter;

2) benfelben teerben bie nat^bejele^ueten ©trerfen bet 3oggrenje begic. 93ertebt8arten gugeteiefen;

2tnmelbepelle. ©renjftrede bejw. 23er!eb®4art.

9ieben}oIiamt I )u ©ronau . . .

>r 11 ri ©lanerbrfufe .

©ifenbabneertebr oon unb naeg ben {Riebertanben.

»on ber 3oUgtenje ber ^ocinj ^tannooer bis jur SBauerftbaft iBroef

auSfcblieglitb.

in ber beiiiegenben gifte aufgefügrten ilrbmicn gefallen.

Die iBefi|er biefer ©cgulbeerfe^reibungen werben
.

aufgeforbert, ben {Betrag bet Prämien eom 1. ftpril

b. 3. ab bei ber ©taat8f4ulben»iilgung8taffe bierfelbft, \
Oranienftrage 94, gegen Duittung unb S^üctgabe ber

©(gulboecfi^reibungen mit ben baju gehörigen Aupon8

©er. IV 5>jfr. 1 bi8 8 über bie 3J"f*” !• ‘äptil

1879 ab nebft Xolon8, teeld^e nac^ bem 3nbalte ber

©(^ulbeerftbreibungen unentgeltlit^ ob)uIiefern finb, 3U

ergeben. T)ie 3nbiung erfolgt eon 9 Ubt Slormittag8

bi8 1 U^T {Ratbmittagb, mit 21u8f(^(ug bet ©onn<
unb ffefttage unb ber legten brei ®ef^4ft8tage feben

aRonata.

'Qie Prämien tbnnen aueg bei ben fiSnigticben

9legierung8«.^aupttaffen, bei ben 5Bejhrl8»^auptloffen

in ßannoeer, OSnabrüd unb giineburg unb bei ber

Arei8faffe in fjranlfurt a/Htain in Empfang genommen
teerben. 3“ ®i«f«m 3'®*'*® f'"^ ©ebutboerfebrei»

bungen nebft S?upeii8 unb Xaton8 einer biefer Raffen

com 1. aRärj b. 3. ab cinjureicben , teeldbe p*

©taat8fcbulbcn<;£i(gung8{affe jur Prüfung eorjulegen

unb nach erfolgter f^eftflellung bie 2tu8}ablung com
1. flpril b. 3. ab )u beforgen b^i*

iier ©elbbetrag ber etwa feblenben, unentgeltli^

mit abiuliefemben Rupon8 teirb com ^ämienbetrage

jurüdbebalten.

Sormutare ju ben Quittungen merben oon ben

gebaCbtcn Raffen uuentgeltlicb cerabfolgt.

3uglei(b werben bie iBefiger eon ©(bulboetftbrei«

bungen au8 bereit8 früher cerlooften unb gelünbigten,

auf ber beiiiegenben Vifte bejeitbneten ©erien, jur 2ier«

meieung weiteten 3taücerlufte8 an bie balbige ®r>

bebung ibter Rapitalien erinnert.

tBerlin ben 16. 3anuar 1880.

^anpt-33etwaltung bet ©taat 8f (gulben.
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^Inmelbeftellt.
^ i

r e, n j ft r t tf t

* ^ « A
iejnj. ®ttfe^reart.

')i(bOT)pUaml II ju ©wb^tttper

>• II •• OIb«ntott .

t^u))tioOaii>t }u Srtben

^letenjpnomt I )u ftottm . . . .

ibrod j»ie iia

I Sod^oft

'• II » ^tmbtn .

n I » €ubtTtDt(f .

« II » ©rogargena

3) 'Die für biefe Stemter burc^ §•

S5on be

8$oti bet sBouerft^ft Sknnetoicf einfd^tieglic^ bi< jutn alten Gibergei ©ege
ctnf^UeglK^ nnb mit (Sinft^Iug bet Ißccte^ auf bcm %krl^u|. '

4
autf^liegiic^ bie junt ber ^u|^^|tm

Son ber ^enic ber ^ouerft^ften (gfletoht unb (Botet bit fifitte^SmUifl

nnftbliegiit^. . ^ 'S

Son ^üttt^finrtng autfcbtiegli«^ bi« )ur @rtii}e ber S^auerfc^aften (BroB<

®nrte imb ©arbing^iolt.
' ' '

®on ber (Brenje ber tßOnerfd^aften Qir«g'®ur(e unb ®arbtnggo(t bi« iur
©renje ber ®ouerfe^ften ®orlo unb ^tetnbetf.

'

®ou ber ©renje ber ©anerf^aften ®nrIo nnb ^emben bi« jur (Brenne

ber ®anerf(^aften ftemben unb '

Son ber ©renje ber ®auerf(ba|ten Detnren nnb @paxt bi« (BrüggenBütte

au«f^Iiefti(^.
'

'

®on ®rügflcn^ätte einfc^Heglic^ bi« jnr ber Sl^eiubrobinj.

133 be« ®erein«>3eÜgefe(e« bom 1 . 3uli '1869 beftinnntcn ©efc^^fib*

ftunben gelten autf» bejüglic^ ber Änraetbungen für bie ®erfe^r«ftatiftif.
- .

®ei ben glnmelbefteüen ^r ben @ifenbabncertebr merben aud^ auger ben gemS^ntic^en @ef<güft«ftunben

je aaäf ben Srtlid^ ®er^üttniffen jebedmal 15 bi« 30 9)2inuten bor ber fagrbtaninfigigcn ttntunftC^bft

ber betreffenben 3“ß' i“ beren itbgonge ®eamte jur ©teile fein.

4) Die auf ber ^nbalt<®r4ofter d^anffee im freün ©erfror ftattfinbenben ©erfenbungen, »eld^e bom ©renj«

ftein 731 a bi« jum ©renjfiein 734 ba« glu«Ianb berühren, »erben bdn ber Vnmelbep{li(^t autgeüomnun.

Stmer ift für bie ganje ©renjftrede ber bietfettigen ^robtnj gegen bie 9iieberlanbe im deinen ©rtili«

berfe^r (§.8 Ttbfag 1 ber ©etanntmac^ung be« ^erm 9iei(^«tanjler«
)

bei ber ftutfubr bon ©eg'en«

fiönben be« äliarftberte^r« fdrjeugniffe be« ©arten« unb flderbaue«, ber Sie^juc^t, be« Sifdbfong«, Sreiiü«

material u. f. ».) unb bei ber dinfu^r bon jollfreien ©egenftünben biefer Vrt eine ^mcfonng fÜt

bie Serle^rtfiotiftif nii^t erfcrberfu^.

5 ) ©irb bet ber dinfubr ober Tlutfu^r anmelbebflic^tiger ©aaren ber ©i^ ^er ^nmelb^tede nit^t berührt,

fo bat ber ©aarenfübrer, »enn er auf bcm Xrantport einen (Brenjanffubttbeamten trifft, biefem ben ffn«

metbef^in ju übergeben bej». in ben juiüffigen O^Ocn bie ©aoren mfinblidb anjumelben, fonß aber

tüngflen« innerbalb brei Dagen, natbbem bet Drantport bie 3nll8renje überfcbritten, bie llnmelbung bei

ber Stnrnelbeftede, »eicber bie beireffenbe ©renjftrede jugewiefen ift, nadbtrSgjlitb jn bewirten.

fünfter ben 26 . 3anuar 1880. Der yrobinjigl» ©teuer »Director. © dbettenber g.

fügung ber erforberiitben fRatbweifnngen an ba« unter«

je^nrte 9legierung««®rüfibimn ju ritbten finb.

daffet om 1 . gebmor 1880.

Abniglitbe« 9iegierung««$rüfibium.
94. Die ©efibüfttbejirte ber für ben itni« $onau
beftebenbeii bciben Äatafterämter, ^lonau I unb II,

merbcii bom 1 . ?(pri( b. 3«. ab bergeftolt beränbert, bog
a. ba« bon bem ifataftertontroleur ©teuerinfpectdr

9 0 m b in f^anau ju berwaitenbe ffatofteramt

^anau I bie gegenwärtigen 91mtegeri(bt«bcjirte

^anaii unb Cangcnfelbelb;

b. ba« bon bem Ifataflertontroteur ©teuerinfpector

n 1

1

in ^anau ju berwaitenbe ßalafleramt

fionau II bie gegenwärtigen flmtegeri(bt«bejirte

©inbeden, Sergen unb Sedenbeim
uinfaffen Wirb. Die» bringen wir btermit jur üffent«

lieben ltenntni§. (faffel ben 27. 3anuar 1880 .

Aöniglicbe Dtegierung,
aibtbtilung für birecte ©teueni, Doniainen unb gorften.

Btrttt iinnne« tntk Bcfinratauiiftitntni Ber

ftdnigli^tn Meyternnn.
92. Dem am 22. December 1852 ju fltieber«

iffigbeim geborenen ftonrab 8 o 1 1 i tb ,
genannt © (b d f e r

,

bortfetbft ift biegübrung be« gamiiiennamen« n@(b ä f e r«

geftottet werben.

doffel ben 20. 3anuar 1880.

fibnigtübe ^Regierung, 2(btb. be« 3nnern.

93. 3)iit Sejugnabme auf iinfere Sefanntinacbungen

bbin 28. Detember 1875 (Mmttblatt 1876 ©. 2) unb
bcm 10. 3aiuiar 1879 (?(mt«blatt 1879 3. 27) bringen

wir bierbureb jnt Sffentlitben flenntniB, bog für bie

Slpetbcfcr« ®ibütf6n«'f3rüfungen im 3abre 1880 bie

retgeftbriebtnen tluartalöternünc auf ben

30. u. 31. 'Jliärj, 24. ii. 25. 3nni

28. u. 29. ©eptbr. u. 29. u. 30. December
anberaumi worben finb.

3ngleicb matben wir. barauf aufmerffam, bag bie

©cfutbc um 3ulpf|u>'8 5« ntn ‘flrüfnngen unter Sei«

(

;

(K)'.



OjK Bicl^ac^ Kcubcfctwigeii «on i^nig>

^«n ®tniaai)^ftegnftei((n ift in ^i^gtn iCenoaitnng*'

gnr tm SKongd an geeignttcn ^^txfwKn

tiic UnfitUiuig auf bcmtigt Stellen eingctieten.

Setoerber um liinialic^e Steuexempf^erfteUen
oet ^hitt eine« ^tebebienfte« aiigex toer X)ai'

b^g i^rer perfdnlic^en unb (Familien • Ser^ltni^e

f
: bttolification unb namentli^ nac^^ueifen, bag

Uagere 3^it auf Steuer« unb ^oiftlaffen gearbeitet

^tn unb bei einer ftbnigtic^en Regierung ober einer

biefer gleic^fte^enben ißebbrbe mit ftaffen«, Steuer«

aub Ke^HUg^aAtn bef4)tlftigt gemefen finb, fomie

b«| fie Bor bem Antritte be« Amte« eine ftaution bon

9000 Warf au« eignen Wittetn befteOen Hnneiu

(bffel am 24. Oanuar 1880.

ifSnigiie^e Stegierun^,
Vbt^eilnng fflr birccte Steuern, Vornamen unb f$orften.

BtmMamgni mt fkUit«tuMii>aB«eB caftrm
S«iftrU4tr nnt 9taigli4er flc|irtftL

M. Sir machen barouf aufmertfam, baf bie für
m« beftumnten ^flfenbuugen , bamit i^r re^tjeitige«

lüntrtffen ^ierfetbft gefiebert ift, bie amtlich Sejeii^ung
bet $eftümnung«orte«:

fjranffttrt a/Tt. — Sac^fen^aufen
tragen Kfiffcn.

'

’ %ionlfWrt afHt. ben 17. Oanuar 1880.
"« Mnigüt^ @ifenba^u«DirectioH

V2. iRad)bem eine neue fteueramtlic^e Sermeffung
fblgeubei ip«jeaen:

' a}M Oanetnbebe)irt« ^ombreffen: Slott 1.

«r. 'f W incl 69, ®l. 2. >Rr. 1 bi« incl. 111,
«L 3. Xr. 1 bi« incl. 164, con 167 bi« 171, ®L 11.

«r. 36 bi« incL 73, Bon 91r. 79 bi« 136, »(. 17.

Sfr. 237/1 bi« 242/1, «I. «8. ©eiN. «r. 293/274
M äcL 306/274, ferner 9fr. 309/275 bU 316/275;

b) au« ber Semartnng Oberfbrfterei {>ombreffen:
ai. 2. 9fr. 8 bi« incl. 75, ferner 80, 81, »t. 3.

9fr. 5 bi« incl.' 8, ®I. 4. 9lt. 6 bl« incl 68, 78
K» », 98 W« 348, 350, 351, 352, ®f. 5. 9fr. 1

H« incL 61, «L 6. 9fr. 28 bi« incl. 80, 123, 128,

a. 7. 9fr. 281, 282;
c) au« bet @emartung ®eberbed: Statt 4.

Sfr. 1 bi« 75, — BoUenbet unb Seiten« ber ftatafter«

iebirbe bem (Srunbbuc^amt baBon ftenntnig gegeben

iS, tohb btrrburt^ unter Sejima^me auf §. 38 —
nffl^ng« > (Stfe^ Bcm 29. ®fai 1873 — bffentiieb

Mannt 'gemailt, bag in ftnfe^ung ber oben genannteh

fhrjeilen'
"

1) bie ginrbu(^«abf(^rift unb ©ebfiubefteuerroüe in

bem Scfal be« unterjeiibneten Oirunbbuc^amt«;

2) bie baju gebbrigen fiarten im tiolal be« Jfiniglic^en

fiatafteramt« }u /pofgei«mar
|ut ßinfibbt ber Setbeiligtcn feit brüte offengelegt finb.

®ie dinfitbtnabine fann tägli(b — Sonn» unb

ifefttage au«genommen — Sormittag« Bon 9 bi« 12
unb 9fo(bmittag« Bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, »eicbe bie ßrgebniffc ber Sermeffung

lt}ügli(b ber Oirenjen unb ber ®ejei<bnung ber neu

lartirten (Drunbftüife in ben gericbtlicben Sücbern an«

t»
feesten moUen, haben biefe« fan Sege ber Scr^tiguug«»
Oaj^ gegen ben no^ bei fiarte benihtigten iüg^fitntr

^ beerten, au<h Sormertung ber geitenb gem«4(«ti

Slnfbrütb« gu nerlangen. «

diefe« mu§ jeboth binnen gmSif Sotten, bou
bemjenigen Zage au geredet, an »elchent biefe 2^
bumtmoebung gum erften Wal im Sbntfbiatt erftheint,

gefchehen. 9fath flbiauf biefer f^ft beftimnten fti^

bie Stengen ber Srunbftäife, fomeit ni«ht reehtgeitig

erfolgte finfeehtungen burch Sonuertuugen im Snmb»
buch getuahrt ftnb, (ebigfich nach ber gturfarte unb
ber ihr gu Srunbe (iegmben Setmeffung.

$ofgei«mar am 9. Oanuar 1880.

fibnigUche« 2Imi«geri(ht. ®obbttbaum.
98. 9fochbem eine neue fteueramtU^ Sermeffuug
för bie Semarfung ^ofgei«mar boUonbet unb Seiten«
ber fiatafterbehbrbe bem Srunbbuchomt babon fimntnift

gegeben ift, ibirb hinbuxch unter l^ugnahme auf §. 38— emführung«.(^eh oom 29. Wai 1873 bffcnttich

betcumt gemalt, bag i

1) bie 0Iurbuch«abfchTift unb Sebäubefteuerrotle in

bem Sofal be« untergekhneten Srunbbuchamt«;

2) bie bagu gehbrigen fiartm im 8otaI be« fibnigli«^
fiatafteramt« gu ^ofgei«mar

gur einficht ber SetheUigten feit heute offengelegt finb.

die ginfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb g^t»
tage au«genommen — Sormittag« oon 9 bi« 12 nnb
9fachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr öfolgen.

diejenigen, utelche bie Srgebniffe ber Sermeffmig
begflgtich ber Srengen unb bet Segeichnung ber neu
tartirten Srunbftücfe in ,bcn gerichtlichen Suchern an«

fechten moUen, hoben biefe« im Sege ber Scrichtijpnig«»

nage g^en ben nach bet fiarte berechtigten Sigenthänitt

gu beuirlen, auch Sormertung ber geitenb gemochtett

nnfprüche gu berlangen. >

diefe« mufi jeb^ binnen gtoMf Sechen, oon
bemjenigen Xage an gerechnet, an toelchem biefe Se«
tanntmachung gum eqten 3){al im 2(mt«blatt erfchehit,

mfehehen. Moch flblauf biefer ^ft beftinunen ft^ bie

Stengen ber Srunbftücfe, fotoeit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Sormerfungen im Stunbbuch
gewahrt finb, tebiglich nach ber glurlorte unb ber ihr

gu Srunbe liegenben Sermeffuicg.

^ofgei«mar am 12. Oanuar 1880.

fiSnigliche« AintOgcricht. ‘jlcppclbaum.
99. 9fach Wahgabe be« §. 38 be« (.iinfühtung«»

Sejege« Bom 29. Wai 1873, unter Sejiignahme ouf
bie Bcn bcm Borhinnigcii Srunbbuchorat bähtet am
20. Anguft 1879 erlaffene Setametma^ung, wirb nun-

mehr nach Ablauf ber barin beftcmmlen gwblfwbchtgen

grift bie neue gliufartc ber Semarfimg So linear

hiermit bahin fcftgejlellt, ba§ fleh bie Srenjen bet

Snuibftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte Anfechtungen

burch Sormtrfung im Snmbbuch gewahrt finb, fortan

tebiglich nach ber glnrtarlc unb ber ihr jti Srimbe
liegenben Sermeffmig beftimmen.

Setter um 23. december 1879.

fiönigltthc« Amtsgericht. B. dehn«9totfctfcr.
100. 'Jtach DJahgabc be« §. 38 be« ISinführung««

Dic::;i.'r:c [jv



vom 29. 3Koi 1873, imttr Sejugno^m« auf

ttie botn bCT^fantigen ®nmt)btt(^«int ba^iti am 6. 2(iigitfl

1879 triajfcne ^cfanntmac^nttg, n>frteit nunmc^ na^
flMauf bn barin btftimmten 9nft bie neuen ^utfarten

bei (i)ut«betiite ObetbOTfc^&b, 9liebenftein,

2?effe, 9o^ne unb ®ubenbbeig hiermit ba^in feft>

gefteOt, bog ft(g bie Qbraijen ber (Brnnbftnde, foueit

fliegt t^tjeitig erfolgte llnfecgtungen bung Sormerfung

im Q^tunbbuig getoogrt finb, fortan lebiglieg noig ber

ftlurforte unb ber igr ju ®runbe liegenben tlermeffung

beftimmen.

®ubenbberg ben 20. 3anuor 1880.

ftbniglicge« $lmt9geri(gt. §onbg.

101 . ?lo(g aSoggobe bt« §. 38 be« ©infügrung«»

Qkfege* bom 29. Woi 1873, unter ^ejugnagme auf

bie bom borginnigen ®runbbu(gamt bogier am 23ften

Üugnft 1879 erlaffene iBetanntmaigung, toirb nunmegr

no(g atblanf ber barin beftiminten f^ift bie neue f^Iur»

forte ber Ötemortung ® r i f t e gmfiegtliig ber bem
SerfoppelungSberfagren niegt untciiiegenben ®runbftü(fe

giermit bogin feftgeftellt, bog fitg bie @renjen ber @runb»

ftiiete, fokoeit niegt reegtjeitig erfolgte 2tnfe(gtungen bureg

iBormerfung im (Hrunbbueg geroagrt finb, fortan lebiglicg

noeg ber f^lurtorte unb ber igr )u @runbe liegenben

aiermeffung beftimmen.

@uben9berg ben 20. 3anuar 1880.

ftinigliegeb flmtbgeriegt. t3onbg.

ertaMBtmaegVRgni rommunal^än).
102. 3n ©einöggeit be« Wefege« bom 26. ^ccember

1869 wirb gierbureg befonnt gemaegt, bog bie C^in«

läfung ber om 1. 'IHär} b. 3. fällig »oerbenben 3in*‘'

2tbfegnitte ber ÜanbeOfrebitfoffe ju (üoffel, ouger bei

biefer felbft, bei ollen Itdmgli^en ®tenerfaffen be«

2tegierung«be)itf« doffel erfolgen wirb.

Gaffel om 24. 3anuar 1880.

Die Dirccticn ber 8onbe«trcbitfaffc.

10.^. Sewerber um bie mit bem 1. Sprit b. 3. jur

Srlebigung fommenbe ®egulftelle ju Staufi« gaben

igre mit ben nätgigen 3*ugniffen berfegenen ^telbung««

gefuege innergolb 14 Dagen bagier ober bei bem l'ocal*

©egut^Dnlpector, ,J)erm Pfarrer Riebet ju 9?eng«goufen,

einjureiegen.

Ketenburg am 20. 3anuar 1880.

Der Itönigliege 8onbratg. 3. ®.: ©egroeber.

lOcrfaRtisl&graittt.

Dem ougerorbenttiegen ^rofeffor in ber pgilofopgifegen

i^ofultät ber Uniberfität Worburg Dr. ®raun ift bie

erbetene Dienftentlaffung )um 1. Sprit 1. 3. ertgeilt

worben.

(Srnonnt finb: ju ®ericgt« • Sffefforen ; bie

ferenbort Dr. ® e e g 1 e r unb Dr. Otto Carl
grenbenftein; ber biätoriftge ®eri(gt«f(greiberg^flfft

©egmet} )um etot«mägigen ®erngt«f(greib«tg^filfea

bei bem SmtSgeriigt in Gaffet; ber frfigere getbwebet

tm 3. ^fifegen 3nfanterie'9fegiment 9tr. 83 9urg>
gorbt }um ©efängnig • 3nfpector bei bem @eri(gt«-

gefängnig in ^anou.
IBertiegen; bem 9fecgt«onwolt unb 92otor 31<»’

mermonn }u ©teinou ou« Snlog feine« Dienft«

jubiläum« ber Ggorafter ol< »Suftijrotg».

Der A£nigli(ge ©tenerempfänger ftinb jn {tfinfelb

ift geftorben.

Der £Bnigli(ge ©truerempfänger ®eibemann
)u Sutbo ift geftorben.

Der ©teuer^Gfecutor 8übbor« ju ®rebenf)ein ift

in gleikgerGigenfcgoft jur ©teuerlaffe ^ofgei«mor Perfegt.

Der ©egugmann ©tont gierfelbft ift in gleitger

Gigenfegaft na(g ^annooer unb ber ©dgugmonn —
®a<gtmeifter 3**1* — ä“* gt*i'fl*n ftönigliegen

^olijeibirecticn oerfegt worben.

Dem ©eigeorbneten Guter }u flroungeim finb

no^ feinem Su«fcgeiben ou« bem ®emeinreamt bie

®ef(gäfte be« ©tanbeebeomten für ben ©tanbe«amt«>

bejirf 'Proungeim onberweit übertragen Worben.

Der bem @olinen>©ucggaIter ftertet )u Orb et»

tgeitte Suftrag jur ©ogmegmuno ber ®efcgöfte be«

©tonbesbeamten bafetbft ift jurüe^eiogen worben; bie

betreffenben ©efegäfte werben nunmegr pon bem ©ärger»

meifter SRong ju Orb Perfegen.

©eine aKofeftät ber fiSnig gaben bem ^utmaeger

Soren} <^ot}opfel }u ^oiiau ba« SDgemeine Ggren»

}ei(gen SUergnäbigft }u Perleigen gemgt.

Die ©itwe be« ©üreoubiener« @rei«, Garoline,

geb. Glau«, ift }ur Suffegerin bei ber Sffieiber»©trof»

onftalt in ber ©tabtfaferne gierfelbft ernannt worben.

Der feitgeriae Suffeger bei ben ftönigtiegen ©traf»

onftalten gierfelbft Dg. g. 8 ift ift pom 1. gebruor

er. ab }um .^au«Pater bei ben genannten Snftolten

ernannt irorben.

Der frügere ©ergeant Gruft Aonrab aikrtin

ffbbri(g oom 3. ;peffi|(gen 3nfanterie»9tegiment atr. 83

ift }um ©(gugmonn bei ber Ifinigliegen ^olijeiper»

woltung in ber ©tobt aiforburg ernannt worben.

Der Pfarrer ©egent }u ®emünben ift mit ber

©erfegung be« aKetropolitonot« ber reformirten ©forrei»

cloffe grontenberg bi« auf ©eitere« beauftrogt worben.

4>ier}u al« ©eiloge ber Oeffentliege Sngeiger ah. 10.

OnfciHonOacbäbTtii fSt ben Stoum etnex gea>«bnll(ben Crnitielle 16 .KeiWtPfcnnig. — SelagibUüler fDt 1 «nb 1 8t«en 6
»nb für } unb 1 8o«tfl 10 9tei4<pfcnni|>.)

Rebigirt bet HSniglfager Regietung.

Saffcl. — Oebtfldt in bei tof» «nb n«ifenbau(>en4btu(fetcl.
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htt ^dniglic^ett Slegietttitg |u Gaffel.

J^7, btn 11. Qtbruar. 1880*

3nbdlt bes 9}d4S>®t[cbblattc^

X^tc 'liummci; 2 Ui 9)ei(b4>(^e)e6blatt0, tDc(<b«

ccm 28. Ocnuar 1880 ab in jur ä^erfenbung

gtUnglc, entbäU unter

13Ö9 bie ^erorbming, betreffenb bie ttiiibeni«

fungbe« Wticb^tajie. SJcm 27. Ganuar 1880; unb unter

9lt. 13tJ0 ben 2tUerb5(bft(n (.^rla&, betreffenb bie

Urttrtragimg ber ^eft» nnb lelegrapbencerwaltung*«

äfcfcb^itc fär Qbarlcttenburg unb ii^eftenb auf bie

Ober^fpofibltecticn in söerlin. 45cm 7. 3anuor 1880.

3n(ialt ktr (Bcfebfammtiina fflr bit fiäniglitfieti

¥rniti[4ttt etootcn.

Die 9inmmer 2 ber ®efe^> Sammlung, meitbc

ccm 2. gebruar 1880 ab in SBertin jur SJorfenbnng

gdangte, enthält unter

'3h. 8680 ba« Oefeß, betreffenb bie ©enebmigung
einte fRatbtragee ju bem recibirten Statute ber 4l(ltn«

ftetaer fheletorbcraticn für 'Dtdioraticneantogen ccm
30. Wai 1853. 85cm 12. 3anuar 1880; unter

9h. 8681 bie 8)erorbnung, betreffenb bie jtbtinbemng

ber jur Sürtfübrung bee gifebereigefebee ergongenen

Oerorbniing für bie ilrocinj ^annocer ecm 2. fRo«

cember 1877 (®eftb>@amm(. @. 257). S5om 12ten

9anuar 1880; unter

9h. 8682 ben 9Sertrag jtcifcben ^reugen unb iBrann»

fcbveig »egen 2(ietage einer Qifenbabn con üangete«

b^ nach ©cetar. sTom 16. December 1879 ;
unb unter

9h. 8683 ben Xarif, na<b metcbem bie Abgaben

für bie 98enubung ber ^afenantagen }u 4)üfum nnb
aBartoercrt im Äreife 9lcrberbitbmatf(ben, Siegierunge»

bejirt 2Beiteree )u erbeben finb.

81om 5. 3anuar 1880.

fitlanntmadbiingcii auf 6)rtmb be« Meitbbaeftfte«

bom 21. Cctober 1878.

104.

2tuf ©runb bee §. 12 bee Oleitbe^efebee

gegen bie gemeingefSbrticben 49eftrebungen ber Sojia[>

bemchatie ccm 21. DHober 1878 wirb bierbureb iur

bffenllicben ftenntnig gebracht, bag bae ebne 9tngobe

bee ^erauegebere ober Drudtre in 8onbon erfebienene

Flugblatt, entbaltenb einen mit ben XQorten: »Die
feiten finb fcblecbt“ beginnenbtn Jirtilel, tveicbem

fi(b eine iBemerfung über bie 93c}ugequeIIe ber in 8oibcn

erf<beinenben »ffreibeit" anfebtiegt, nach §. 11

bee gebaebten ©tfegee bur^ bie unter^eiebnete 9anbce>

$cI4eibeb5rbe berboten merben ifl.

SBerlin ben 6. Jebruar 1880.

Sbnigiiebee $cI4ei>f3räfibium. bon äJlabai.

6erorouuBgea unb Oclonntnudinngen ber

flöutgü^n i^robittiial : iBebörbtn.

105. I)er tperr 'JHinifter bee 3nnern b*t unterm

20ften b. 9)i. bem (Semite für ben 'l.tferbemartt ju <

Oncmrajlam bie (htaubnig ertbeilt, bei ©etegenbeit bee

in biefem 3abre bafelbft objubaltcnbcn 'JJiarttee für

Ärbeite« unb tfiifue^iferbc eine öffcutlicbe 45erIocfuug

cen Ogiiipagen, eblen iKeit« unb CJagenpferben, femie

cen iKeit« nnb ffabrntcufilien ju ccranfialten nnb bie

betreffenben l'ccfe in bem ganjen iBereicbe ber Dicnarcbie

objufeben.

(Sa3el ben 26. 3anuar 1880.

Der Ober • ^Srifibent. c. (Snbe.

106. 3n ©emägbeit bee §. 6 bee ©efebee, betreffenb

bie Ummanblung bee (Srbieibe > Sanbfiebeleib < (Srbjine«

(Srbpacbtecerbäitniffee in (Sigentbum unb bie abtöfung

ber baraue berrübrenben ifeiftungen im ©ebiete bee

fRegierungebeiirtee SBicebaben unb in ben )um 9te>

gierungebejirf Oafftl gebSrigen connaie ©rogber;cgti(b

t
effif^en ©ebietetbeileii ecm 3. Slprii 1869 ((Siefeb>

ammtung ®. 517) unb bee §. 5 bee ©efebee com
15. Sebruar 1872, betreffenb bie 2(bl5fung ber SReat«

laften in benfelben ©ebietetbeilen ( ©efeb > Sammlung
S. 165), wirb b>nburcb betannt gemalt, bog ber

Durdbfebnitt ber bei ben gruebtoerfteigeTungen bee cor«

maiigeii fRentamte be}W. ber Abnigliiben Steuertaffen

}u 83Sb( unb granlenau in ben lebten 24 3abren er«

jietten greife unter Suefebeibung ber jtoei tbeuerften

unb ber jmei mebtfeilften 3abre für bae 3abr 1880
beträgt;

))ür ein ^toliter 9icggen 10 992art 40 45f-

I* if rt ©erfte 8 n 02 *

n H H .^afer 5 * 08 ,

daffel ben 28. 3anuar 1880.

ttSniglicbe ©encra(«(Scmmif fion.

Qerarkiwuea luib 8<taaittinad)«ttge» bet

XMlalhbett ttcaienuia.

107.

Unterm 25. December 1879 ift con bem ^>erm

9teicbetan}ter betannt gemacht nerben (cfr. (Sentral«

blott für bae Deutfebe SReicb de 1879 9h. 52 S. 850/51

unb Deutfeber fReicbe • Slnjeiger 9h. 306 de 1879),

bag btt iBunbeeratb befcblcffen bet, btn §. 3 3>ff^ ^
ber iSelanntmacbung, betreffenb bie 9(bänberung ber

99eftünmungen über bie Prüfung ber 21bctbctergebi(fen,

com 4. gebruar 1879 (Hentrcubtatt für bae Deutfebe

fReicb S. 91) unb ben §. 4 2 bet SBetonnt«

maebung, betreffenb bie Prüfung ber 2l|9ctbeter, ccm
5. 9Riri 1875 ( (Senhatblatt für bae Deutfebe 9ieicb

S. 167) in fcigtnber SBeift objuänbem:
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£(tanntma(^nng com 4. geirnac 1879.

§3
2) Tiai oon bon näc^fteorgcft^ten iDiebijinarbtamten

ftreiOacit u. f. n.) befifitigte

^(ugnifi brt Se^il^mn über bie gü^rung be8

l'cbrltng«, fotoie borüber, bag bet le|tere bie

coi^c^riftOmü^ge breiiä^ge — für ben 3n^abet

eineg oon einem beutf(^en ®b»oicfium ober oon

einer im Sinne be« §. 90 3'ff'r 2a ber K$e^r>

orbnung oom 28. September 1875 alg berechtigt

anerfannten 9iea(f(hu(e erfter Orbnung mit obli«

gatorifcbem Unterridht im 9ateinif(hen ouggeftellten

3eugnif(e8 bet Steife jtoeijährige — Sehrjeit

jurütfgeiegt hot, ober hoch fj>ütcfteng mit bem
Abläufe beg betreffenben f^funggmonatg }urü(f>

gelegt hoben nitb.

^elnnntmachung oom 5. SKärj 1875.

§•4
2) Her noch einet breifährigen — für bie Onhober

eineg oon einem beutfchen ®h*oooftum ober oon

einer im Sinne beg §. 90 2a ber ©ehr»
orbnung oom 28. September 1875 atg berechtigt

onerfnnnten Stealfehufe erfter Orbnung mit obIi>

gatcrifchem Unterricht im 2ateinifchen auggefteUten

3eugntffeg ber Steife jmeiführigen — 8ehr]eit

eor einet beutfehen ^flfunggbehdibe jurüdgetegten

Olehilfenbrüfung unb einer breifühngen Seroir>

jeit, oon melcher minbefteng bie ^ölfte in einer

beutfehen Kpothefe jugebracht fein mug.
S)erlin ben 24. Öonuar 1880.

Sninifteriiim ber geifttichen, Unterrichtg> unb
Sltcbiiinat < Angelegenheiten.

©ir bringen bieg im Anfehlug an unfere l'efonnt«

machung oom 10. 3anuar 1879 (Amtgblatt S. 27)
unb unter ^)in»eig auf bie Selanntmachung beg ^erm
Steichgtanjlerg oom 5. SWärj 1875 (Amtgblatt S. 13.8)

hiermit jur bffentlichen Äenntnig.

Gaffel ben 4. gebruar 1880.

JlSnigticheg Stegierungg<^räf ibium.
108. ®eg ÄSnig« aBtafeftät hoben inittelft Aller»

hSchfter Orbre oom 16ten o. 2Ktg. bem öomitb für

ben 3nchtmarft für eblere ^Pftrbe ju Steubranbenburg,

im Wrofeherjogthum iVecflenburg«StreIih, bie Grlaubni§

}u ertheiten geruht, ju berjenigen Augfbielmig oon

^ferben, ISguipagen, Steit«, Jahr» unb StallUltenfilicn ic.,

mciche baffelbe mit Genehmigung ber @ro§herjoglichen

9anbegregiening bei Gelegenheit beg biegjährigen bortigen

3uchtmarfteg }u oeranftalten beabfichtigt, auch int bies»

feitigen Staatggebiete 8oofe ju oertreiben.

Oen SSenvaltungg» unb iiclijeibchürben geben mir

hieroon mit ber Slerantoffung flenntnig, baffir Sorge

JU tragen, bap ber SBertrieb ber qii. Ücofe, beren flreig

auf 3 Üliart pro Stücf feftgefegt toorben ift, nicht

beanflanbet wirb.

Oaffel ben 4. t>ebntar 1880.

.ftöniglicbe Stegieruug, Abth- beg 3nnem.
109. I'urch Prla§ beg .fterm Üllinifterg beg 3nncrn

oom 8. Hectmber o. 3. L A. 9160 ift b« Storb«

boutfehen gtucr»Serfichccnngg'®cft(tfchaft ju

^ amburg bie Gonceffion jum Qkfchiftgbetriebe in ben

mnlglich ^reuhife^ Staaten erth^t toorben, mag
mir mit bem Semerten jnr bffentlichen Aenntnih bringen,

bag bie Gonceffion unb bie Statuten bet SefeUfd^ft

in ber Anlage abgebrudt finb.

Gaffel am 9. fjebruao 1880.

ftbnigliche Stegierung, Abth. beg Omtem.

110.

^nfammenfteOlills ber ben Gemeinbelaffen

im StegierunggbejW Gaffel burch ben ®er(auf beg im

3ohte 1879 geernteten Obfteg jugefloffenen Ginnahmen.—
1 Grtrag

9fb. be«

R r e i g. im Oaqre 1879
geernteten Cbfteg.

SNarf, AI.

1 Gaffel 7728
1

80
2 Gfehtoege 6160 79
3 IJranTenberg 1814 40
4 Sriglar 4422 —
5 gulba 969 89
6 Gelnhoufen 69.56 —
7 Gergfelb 213 27
8 ^anau

gergfelb

5233 02
9 2.377 17

10 ^ofgeigmar 16830 ' 63
11 Remberg 1889 ' 87
12
13

^ünfetb

mrehhoin

742
32R5

1

a3
50

14 SBiarburg ’ 37.34 49
15 SRetfungen 2418 i 53
16 Drb (Amtgbejirf) . . . 270 ! 62
17 Siintetn 1804 > 70
18 Siotenburg i 2771 1 45
19 Schtfichtem 2183 1 85
20 Schmaltatben .... 2904 01
21 ®bhl (Amtgbrairf) . . . 105 65
22 ©ipenhaufen 9396 12

23 ©clfhagen 51.56 .5.3

24 3iegetthaiit 3498 38

Summa . 028-i^ .’W

Gaffet am 10. gebruar 1880.

ftönigtiche Siegierung, Abth- beg 3nnern.

Verorlmtngen tmb Setntmtmnchnngen «tbtrtr
Sniferticher unb ftüninlieber SehSrben.

111. ®ag Sommer • Semefter am Hönigtichcn

pomotogifeben 3uftitutc ju ^'rogfau in Stblcficu beginnt

Anfang April.

®er Unterricht umfagt »ührenb beg jmeijährigen

ffurfug aug bem theoretifchen unb prattifchen Gebiete:

a) fl aup tf 5 (per: ®obentunbe. Allgemeiner®flanjen»

bau, Cbftlultur, ingbefenbere Cbftbaumjitcht , Cbft»

tenntnig (®cmologie), Cbftbenuhung, Vehre oom i'aum»

febnitt; ©einbau, Gemüfebau, Ireiberei, .fanbclggc»

toi'ichgbau, l'anbfchaftggärtuerei, Gehöljjucht unbGehblj»
lunbe, ®lanjeichnen, “"b iValen oon Srü^ten
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u
ttnb eimnen, 0tlbmeffen unb 92toettimi.

b) StgTÜnbenbe ^iAtx:
(S^cnrie, SRintroIogie, Sotonii, jhanf^eHen ber ^flanjot,

mitroft^f^e Ucbnngcn.

c) 9(ebenfä(^CT: 9u(^fä^rung, (Sncbclobäbie bei

SonbDiit^fc^aft.

Ittnncibungen jitr Kufna^me b<>^en unter S9ei«

bimgung ber fd^rifllii^ ober münblit^ bei

bem unteijeid^neten £)trector }u erfolgen. X)erfe(be

ift ou(^ bereit, onf portofreie Anfrage meitere 9u6<

lunft }u ert^eiten.

^o«tau im 3anuar 1880.

3)ei Director € t o 1(.

112. 3}ta|gabe bee §. 38 be« (Sinfübrunge*

tSefe^e# com 29. ^ai 1873, unter ^ejugnabme auf

bie oon bem unterjeicbneten ftmtbgeri^t om 16ten

September o. 3e. erta^ene ^efanntmaibung , werben

nunmehr nach 2(b(anf ber borin beftimmten 12 wöchigen

i^ft bie neuen gturfarten ber (itemarfungen Sttntetn

unb diolbbed bobin feftgefteUt, baf fi(b bie

@rtn)en bei (Srunbftücfe fortan lebfgticb na<b ber $(ui<

(arte nnb ber ibr )u @runbe (iegenben Slrrmeffung

beftimmen.

9(inte(n ben 8. 3anuar 1880.

ftSniglicbe« 9lmt<geriibt. 93a ift.

113. 9ta<b üKabgabe bt< §. 38 be< 6infübrung<«

(Sefebe« bom 29. 932ai 1873 unb unter Sejugnabme

auf bie bom bttfig^n @runbbu(bamte am 14. 2(uguft

1879 erlaffene $efonnhna(bung, werben nunmehr nad^

S(b(auf ber borin beftimmten }ebnwb(bigen ^ft bie

neuen jjturf®rten fotgenber ©emorfungen : a. ber ©tobt

SReufircben, b. ber ©tobt ©cbwarjenborn be«

jügticb beb ftartenbtatteb 34, c. beb ©utbbejhrfb ®e<
mengewatb 92eufii(ben, babtn feftgefteUt, bog ficb

bie ©renjen ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig

erfolgte ltnfechtungen bur^ Somierfungen im ©runb*
buche gewahrt finb, fortan lebigtich nach ben {flurfarten

unb ben ihnen ju ©runbe (iegenben Sermeffungen be«

ftimmen.

'Reufirchen am 16. 3anuar 1880.

ftSniglicheb flmtbgericht. 17e((ner.

114. 9Joch SKaggabe beb §. 38 beb (Sinfübrungb«

©efegeb bom 29. UKoi 1873, unter i&ejugnahme auf

bie bom unterjeichneten 2(mtbgericht am 14. October

1879 erlaffene (Befanntmachung, wirb nunmehr nach

2(b(auf ber barin beftimmten jwölfwBchigen grift bie neue

(^urtarte ber ©emartung 82enterbhaufen hiermit bahin

feftgefteUt, bag fich bie ©ren)en ber ©runbftiicfe, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte jlnfechtungcn burcg Sormerfung
iin ©runbbuchc gewahrt finb, fortan (ebigdch nach bei

glurfarte unb ber igr ju ©runbe (iegenben 33ermeffung

beftimmen.

3ienterbhaufen am 26. 3anuar 1880.

Hbnigticheb 9(mtbgeri(ht. iBüff.

VbfuttiitmadhuKgcn cammnnalftünb. Othörhtn.

115. ®ir hoben bie t'anbebtrebittaffe ennächtigt, bon

heute on taufchweife gegen bie für ben 1. ®iärj b. 3.

g^nbigten, über 500 3^(r. (autenben 4^ procentigen

©Attfbberf^rtibungen ber 2(bth. VII auf ffntrag ber

On^ber ftatt 93aar}ohIung 4 pc. (flnbbare ©4u(b«
berfchreibungen bei 2(bth. VIII A. a. lit. B., ebenwohl

Uber 500 Xhlr. (lö(X) UKorl) (autenb — fcboch nur

bis )u einem ©efammt«^trage bon 300,(XK) SRcnrt—
)U)ff fßennwerthe ju berabfolgen.

X)ie be4ho(b an unfere ^auptfaffe ju richtenben

2(nme(bungen werben bon berfetben nach ber 9teU;en>

folge bet (Singangt berdctfichtigt werben.

Gaffel ben 6. ffebruar 1880.

(Die (Direction ber fianbetfrebittaffe.

e«ca«|t».
116. 'Die reformiite ^farrfteUe )u ©emfinben in

bei Glaffe f^anfenbeig ift burch (Berfegung igret feit«

hetigen 3n(^bert bacant geworben.

©eeignete (Bewerber um biefefbe hoben ihre Dte(«

bungtgefuche , unter (Beifügung einet 3bbgb>fT^4 >h<<4

©(ajfenborftanbet, binnen 4 Sechen anher ein)ureichen.

(iaffet ben 30. 3anuar 1880.

ftBnigÜchet Gonfiftorium.

117 . Die ©teile einet 93fanberWefert ju Dillicg
in ber Glaffe 93orfen ift burch bie Serfegung igret

bitheiigen Öngabert eilebigt worben.

©eeignete IBewerber werben aufgeforbert, ihre 3Rel«

bungtgefuche unter Beifügung einet 3bxgniffet ihret

bitherigen Glaffenbcrftanbet innerhalb 4 Si^en ein«

jureichen.

Gaffel ben 27. 3anuar 1880.

ABniglichet Gonfiftorium.
118. (Bewerber um bie erliebigte eoangelifc^e ©cgul«

fteUe $u (Buchenau, mit Welcher ein fährlichet Gin«

(ommen oon 840 (Warf excl. freier Sohnung unb

90 (Warf (Bergütung für ffeuerung oerbunben ift, wollen

ihre mit ben nüthigen ^eugniffen berfehenen fWelbungt«

gefuche innerhalb 14 (Togen an bie unterjeichnete (Be«

hörbe einreichen.

^ünfelb ben 3. ffebruar 1880.

Der ftönigliche Canbratg RI i ebner.

11». Die '»chuUebrerfteUe in Dilf chhoufen, mit

einem Ginfommen bi>n jähelich 7.50 Warl neben freier

Segnung unb Reiterung, ift erlebigt. (Bewerber um
biefelbe werben aufgeforbert, ihre ©efuche, oerfeben

mit ben erforberlichen ^ei bem (f>errn

?Jfarrer Gruft in Seiterthoufen ober bohier innerhalb

3 Sechen einjureichen.

(Warbiirg am 4. Rebruar 1880,

Der Canerath. 3. 35.: b. Jlltenbocfum.

120. (Bewerber um bie erlebigte, mit einem compe«

tenjmäfeigen Ginfommen oon 750 (Dtarf nebft freier

Sehnung unb 90 aVarf für freie Reuerimg berbunbene

2te ©chulftelle ju $ol)houfen wollen igre mit ben

borgefchriebeiien 3<(»g"i|fc» berfehenen aWelbungtgefuche

binnen 4 Sechen an ben ©cbuloorftanb oon ^clj«

häufen, ju (pänben bet untericiebneten l^anbratgt ein«

reichen, ^oofgeitmar am 5. Rebruar 1880.

Der Kanbrath. 3. 95.: Sicher.
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9<tfawUaC|rMitt>

9(n @t«U« be4 o«e bcm (Skmeinbeamtc

SSüt^mncifter» rß }u ^eUftoin ifi bcr i«ugt it^iaga*

meifter SB i cg «ab bafetbft jum <SUnbc«mmtcn füi

bcn ®tanb(8am(CbcgiT( A«Uftcin nnb ob ^«U« b«(l

ou< btm Gfetatbibeamtt gefc^iebcnen S3ict>£ilcgenneiftag

3oco6 )u Pfieffe bet ®e»dnbere(^nuRgOfü^m ^(iitri4

^fe^ung bofetbft tum @tdlbtttnt<r bt« borgen
@tanbto6tomtea etnonnt werben.

9n @tcQe beC aus bcm @cmeinbeainte gefc^iebencn

SüTgermeifterS ®tebc in Aierenbcrg ijl bet ®firger*

meifiet ilupfeif d^Iäger bofclbft }uin ®ianbesbeamten
unb an ©teile beS Steteren baS %uSf(^ii§mitglieb

(S^rtflwn $>eibe bofelbp jnm ©tcHBerttetetbeS ©tanbeS*

beomlen ffir ben ©tanbtSanttSbe)hrf 3<nYnbetg etnonnt

rootben.

X)cr btactifc^e ^t)t ©onitälstat^ Dt. Sriebtic^

@tes }u ^anou ift geftotben.

X)et bisherige ©|ieda(«('cmmiffattuS in 'Diatbutg,

SiegietungS'Vff^et eon ftambb ifi i’ic ßdnigUc^c

Snonj«®ttectien in ^annceet »etfc(}t unb on beRen

©teile bet bis bo^in im Qcllcgium bet ffbnigli^cn

(Senetal'Sommifficn in Gaffel befc^äfKgt gewefene

WegienmgS'tlffeffot Dr. $etmeS jum @j)etial»Gein»

ntiffatinS bi UNatbutg beftedt tootben.

Det ©tabttol^ unb ftbniglid^e ©tanbeSbeomtc
©c^neibct ift jmn VmtSanwalt für ben IBejitf beS

ftbniglit^n ItmtSgeri^tS )u SBmfen^eim unb bet ©tabt«

fefrtelber Ätof e jn beffen ©teHbettretet ernannt worben.

X)«S ftaifetS nnb ftbnigS 3Ra}cfifit ^oben ben

©teuecaecutoren ©cd }u ^onou unb
©itni<dMben baS .%Ugememe Q^renteü^en bedienen.

IDet bisbetige erfie tefotmitbe ^tforret jnJfeontfcn»

b«g, DRettcbeittaie ^inbib' ®b«^^^b Gart Jntönet,
ift )um etften Pfarrer an bet f^eibeiter ©ementbe
bobwr unb jnm ®t«m bes ©ct. OTorHnsfHfte# be«,

fteut Werben.

jDct $oftbirectot (Sebm in ©4maIIalbcn ift auf

feinen Stnirag in ben 9tubeftanb oerfebt werben.

®et ^eftfecretair S i ^ a u ift cen Gaffel nadf

aWagbebntg oetfebt werben.

®et 9Wilitair*?(nw4rter 3obann Ktubelpb hinten

Xquf^er ift jum ftbniglicben Sßaffetbau < Üuffebet

mit bein 9Bcbnfi|; SBedetbagen beftedt werben.

Dem Cbet»99<niaitffcbet ©tein in {tefgeismac ift

unter Gntbinbung een feinen bisherigen @ef(bäftcn

bie Gnffeberftelle in ^eljbanfen, ftrels ^efgeiSnwr,

eom 1. (februat b. 3. ab Sbertragen worben.

Die ©teile eines Obtr<IBamuf^b^ i" $ofgeiSwar
wirb nicht wiebet befebt.

Der Omewärter It o ib ift oen Dibperj nach

©teinau im weife ffulba oerfebt werben.

Des lienigs itiajefUU buben SUergnäbigft gerubt,

bew IJnecbt %4<"^u(b }u SNabutg baS
®crbienft< ftb'^eiijeicbcn für 9iettung auS (Stfi^r ju

eevteib«n.

Der Qrcisbctc ^Viüntb )>* ®eibftlb ift gefiotben.

$)ierju als ©eilage bet Oeffentlicbe %njeiget SHr. 12.

OnfeetleRtjcWlbttn für ben «au* einet getoübniliben teuiljelle 15 »eliievfennig. — ÖttageWSttti f9r 1 in» 1 »Men *
UR» fOr i un» 1 Sogen to «eUblbfennls»)

ReMgin »el MnioHibei Regimng.

Saffel. — Oekmett In »et «ef' unb 0aiftnl«Rl>Suit»rueeici.
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0nlA0( E 3.

be(a j^aufmannS) 8«

übCT

gngang unb Abgang an md^blirttm Sranntintin.

®iefrt Sud& entbälf .... Slätttr, weHe I^a« fflu4 iß. . .

mit ein« »on bem Unterjei^neten angefiegelten

€cbnut burcb)O0en fmb. ..... ou^ubemabien.

ben

N. N. (D. ®t. ÄontroUr).

iXnItitung.

1. ®#8 Rontobncb narfi bicfem SiJnfut iß non denjenigen \a fflbren, weltben bet Rlein^nnbel
mit metbnlitiem Wianntmetn geßattct wotben iß.

2. die non t^eiceibtreibenben fltiei btt gctoufleu IVengen melbi)litlen iftanntioeinS au«gebänbigten

ftupont ßnb mitlelß tlnißebene in einem ?mt)e {nmmeln (RnponsSommelbucb), onj raelc^eb in

@|ialte 12 unb 13 ju ben 6ei9gliif|en äinttögen bet Spalten 6 bi8 11 ju oetmeijen iß.

4
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Sranntntin.

SM Itiufet«

Kamt
unb

9e»rrbc.

i
9Bo^n<

Ort.

9. la

Stre^tigungtfö^n

auegeiieOt

oom:
unter

Stummei.

n.

S)ei Seitouf ifi gebubt:

Sejcid^itung beo
j

(aufmännifcben
i

Statt.

Suchet.

12. 13.

Semerfungen.

u.

^utmacbei ^eini
|

frtfclb

Xif^Ut ^and
|

bafelbfi

1$. ®t. X. IRagbe«'

bürg.

betgUid^. . 4

Itlabbe

Jtupom

Gommetbud^

ßagerraum be* metb«)*

lirten Sranntmein«.

ßontobucb,ftlabbcunb

Aupon s ©ammelbu^
leDtbirt. 9Iidit4}uei>

innem gefunben.

15./2.

N. N.,

C. Ct ItsRtntti.

4*
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flnloot E 4.

^otitobud^

be(0 ßfjtflfabrifanten) . .
)U

üb«

Sttfiong unb Wgaiifl on benatwritten StamUoein.

S>iefe« 9u(b entbAIt . . . 9(Sttn, n>e((]^e mit 2)at Sud^ Ift

ein« Dom Unterjric()neten ongefUgelten ©d^nut .

buTc^jogen fmb. aufjubenrabTtn.

b«n

N. N. (£>. ©t AontroUr).

n 1 1 i t it $.

], Xiig Aontobii^ natb biefem 9)?uf)n niib oon ben QfHgfabTifanttn gefüb^, nelcbtn geflattet if), f3i

ibr C^entibt '^iiinutlvein mit ^ffn nnb beniituriten )u Infitn.

2. T'k StnKäge umet ,1. Zugang'' finb jebte Sial fofoit nat^ Oeenbigt« Denatunrung ;u btjdjafitn, wobei

in Spalte 3 bie Summen au6 Spalte 20 bet Snmelbuitg übernommen wnben. 2)ie UebereinÜimmung

wirb oon ben Steueebeamten, weli^e bie iDenatuiirung überwaebt bnben, be|(beinigt.

8 . Um« .II. Ibgang“ fmb

a) bie Spalten 5 bis 12 an bem Zage anSjufflUen, an weldiem bet benaturirte tSBranntwein jui Set»

wenbimg für bie Slfigbetehuig an< bem @efüb entnommen wirb, in welebem bie Denatntirung

ober bemnöcbfi bie tlufbetoatitung fl“lt9'f“t>ben b®*.

b) bie (Sintiäge in Spalte IS nnb 14 an jebem Setriebstage, bejiebentliib am Zage bet jebeSmaligen

Seenbigung beS SabrilationflaftS ju beloiclen.

4 . Zie Spalten untet .111. Sntauf oon Sffig“ (!.'> bU 2U) ruib füi ieben Sßoflen am Zage beS SetlaufS,

betiebentlitb an bem Zage auSjnfüQen, an welchem bie oetlaufte ülienge jweefs Lieferung an ben ftönfn

bem Sefionbe entnommen wiib.

Setüglicb fleinern gegen fofottige Saat;ablung onabfolgtn (Sinjelmengen genügt bie täglübe

jummatifbbe iSinttagung, obne Sngaoe bet Sönfet.

5. Zie Qinttäge ftt .IV. Seiaibeitnng oon Sifig" (Spalte 21 bis 23) gefebeben tüglicb, 6e)iebentliib jebeS»

mal an bem Zage, an welchem ein i^abtilationSaft jum Hbjcblnb gelangt. ZaS Zatnni b« flattgcbabten

ISintiagung ifi in Spalte 24 3n oennerlen.
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I. Sugang an benaturirtem Sranntwrin II. abgang an benaturirtem lOranntmein.

X)(T 2)ena>

turirung

!92(nge

bt«

lietgt»

Rtflten

2S(rmcr(e

bft

6t(ii(r>9ufTi4t*-

iBramttn.

A. Sntnabme sur Sleimenbung.
B. (ifftg.

erjeugung.

®et
Sintragiing

SBenge
bee ent:

®tr fnliiommnif beiiatiirirte

»ramilBfin ift uril« Btnniii^t mit

aiiltdft ber

eiitnanimenen

aiengebnutU'
rirtm ttrannt*

meint (€p. 7)
gnb an Sffig

gemannen

non
aroj.

IBeboU
aiengc an

na<b (iffif

iilein. fänn

(efPr
tSui».

bstrot).

anteren

giäfnälottii

Wonat. Sag.

ornatu«

riritn

9rannt<

nnnl

«tttt

SK

c

*a
€3

i

aionat. Sag.

i

1

nonunf»

neu
benatii'

rirten

©rannt:
mein«.

2itn.

2ittr

oon

SProi. _

^“1’
: i«r.

an ‘

ttiPg-

(Sun .

IGIH»-,

fSut^

ri>riol)

»t-

i«:b-
nuug
ber

«rt.

SBfng«.

3. 4. 5. 6. 7. &. 9 10. 11. 12. 13. 14.

1880. IMMO.

Januar 29. 2 310 Uebrreinitiminenb 1. Januar 30. 310 60 5xi 250 »ier 45
mit Spalte 19 ber '

j
7 ,

9nmelbung.
N.N,0.©t.Ä.29/l. 2. . !

31. 320 60 5^ 250
..

50

N. N. ©t. a. 29/1. 3. gebruar 1. 330 60 6 250 • 45

JHbtuar 5. 2 153 brftgl. 4. » 2. 320 60 5.S 250 50

N.N. 0. 6t. «,5/2. 5 „ 3. 325 60 5.5 240 50
1 316 7

N. N. 6f. a. 5/2. 6 » * 330 60 5 1 250 50

Jvebruat 12. 2362 beftgl. 7.
» 5. 320 60 5,5 260 40

1 271 7,5
N.N. 0.6t. ft. 12 2. 8.

,
1

6. 320 60 5,6 250 50

N. N. ©I. a. 12/2. 9. 7 310 60 5,6 240 50
1 314 7

10. 8. 315 60 6 250 50

II.
. i

2- 310 60 6 240 60
1 282 7,5

12. 10. 320 60 5 250 - 50

13 11. 315 60 5,6 250 45
1 262 7,4

14 12. 305 60 6 ' 240
ir

55

15 „
' 13. 330 60 5 6 260 45

1 301 7
16.

. 14.

t

310 60 6 260

1

tt

l

50

1
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III. SStrtauf oon Sff ig IV. »erarbeitung oon 6fflg.

®tr
Cintiagunfl

£e« fläiifeit
®er »etfouf ift

gebudjt
e« ftnb oenoenbet

«

Ultnge
)ur ^erfieQung »etnterle »ermerte

Don
be4

Itonto»

ber ©teuer»
bc4

oer« »eieiibnung
Suffubt«»

Sag

tauften be4 tauf* £ effm- Slrt be4
SHenge 3n^obet6 »eamten.

SRonat. CfRg4 3{ame. fSfo^noit.
männifdien

»u(b4.

O
JVabri>

tote«.

be«

J^bri*

täte*.

8itet. eiter. kg-

15. 16. 17. 18. 19. •20 21. •22. 2S. ‘24. 2.5.

Stbtuat
1

'• 450 »erlin ^attucenb. 187

»

1

2. 38 — — Rlabbe 17

4 . .'lOO ®. ÜROUer »tanben* f^nftutenb. 25
bürg

’

H 4 . 10 — — Ittabbe 1»

U 6. 82
1

1

« 20

2 260 »leiiiicter 2 625 JHbr. 6.

N. N.

— 2 245 btsgl. 2 495 ?rebr. 13.

'

N. N.
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fliila<te F.

911^ f 1 n #

bc«

Äonto&ud^0 übet 3«9ang unb Slbgattg an benaturirtem Srannttteitt

bt< (bet)

(Sflbriranten WtrgrO lu (SraunSbrrg)

für

bas §8iei(c(jobv (',' 1880).
31. jHärj

!X n 1 r i t n n ((.

Tic #tivtr(i|rei6enben , wtlrfit ®tnmttii'tin für if)ten (5?ewet6f6ebatf, iinli He .^SnMet, wetr^e StaitnUwin

)UDi Sletfmife benn,tiirireii laffen, ^nbeti He grge&iüfje jebe« Siertelinbts-Äbfc^liijje* bet ilbet H"ä‘’*'9
iin benatMtietem 3?ianntuicin gefftft'le« ÄonloHlcfjet nMbnlb in ein ffotmiilat na<b bie(em ®!ujler jit öfiem.igen mib

bnffelbe, nai^bem vom ‘lle^icfSiObcrtonlrolöt bic Uebereinninnnuitg mit bem Slontobn^ beiteinigt morben (Svalte <i),

bem Hauptamt einjuteiiten, in beffen i8e)iTt bee @en>eTbebeliieb ober ^anbel fiattfinbet.

3
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I. II. III.

3iigang an benaturirtem S9ianntn>dn.

Abgang

an benatu:

rirtem

Stanntioein

mä^ienb

bc«

Sierteljn^rs.

i8e(lanb

am6(bluife

be«

Sticrteljafirt

(gpaltc S

treniger

©palte 41.

1.

Seftanb
t)om

näd^ftootbft»

Söitrtcljo^r.

2.

Btenge
b(4

im ätiertetia^r

^ergeflelltcn

benatuiirten

SranntroeinS.

3.

3ufamm(n

(@)>aU( I

unb

©palte 2).

Sitfr. ?it«. ¥itn. «ittr. Sitrr.

1. 2. .3. 4. h.

Abt^nlnng I. Hrnatnriniiig mit 10 ^roicnt 4<49fiS-

945 3 120 4 065 3 090 975

^bttirilnng II. Brnatnrirung mit 10 Bnirnt Bdimrfrtiitticr.

85 850 935 935

Sraimsbcrg, beii 31. 9Rötj 1880.

©ttruift frfi Suliit* Sitliufflb in iPnlin

Sef^cinigung

brä

Slcjirtä ; JDbcrfonttolörS.

R.

5n lUbereinflimmimg mit

bcm jtontobuc^.

2. 4. 1880.

N. N., Cbcr=5tfuctfontrolör.

9)letgfU

Digitizüd by Google



1

gt * t r a « c i Ca g c
|um
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!>(t unter bet giniia:

|raft‘i)crß((|frDiig0»

in Hamburg fcominltTten SUtien>&efeHf4aft nttb bie

(Sonetffion )um (SefibifUbetTUbe in ben A3nigli4 ^tm^i*
f^en Staaten, auf ISrunb bet gegenmöttig gültigen, in

einem beglaubigten (Sfemblate bei bem ÜKiniftetium beb

Snnetn niebergelegten Statuten,

Dotbebaltlicb ba in einjelnen ^loDtnjen noib ge»

febliib beflebenben ßinfibtünlungen beb äef^äftbtiei»

lebtcb bcT VTiuat»Seuer»9teTfi(bmngb»SejeQf(bafien
f)ietmtt unter na^folgenben Sebingungeii eitbeilt:

1. 3ebe 93erfinbenmg ber bei ber Sulaffnng gültigen

Statuten mug bei Seeluft ber (Sonceffwn angejeigt

unb, e^e natb benfelben uerfabteu »erben barf, uon
bet $reufiif(bira Staotbregiening genehmigt »erben.

3. SMeSerSffentlidbung berGemcefrion, ber Statuten unb
ber etuaigen ttenberungen bleiben erfolgt in ben

Umtbblättem ref|i. omtli^en ^ublicationborganen

benenigenSegirfe, in wellten bieOefeUfebaft Oefibüfte

}u betreiben beabfubtigt, auf ^oßen ber SefeOfibafL

8. Sie SefeOfebaft bat »enigftenb an einem be»

ftimmten Orte in $teubm eine ^u)>t»9liebetlaffung

mit einem (8efibüftb»2ocaIc unb einem bort boini«

cilhten SeneralbeUoHmüibtigten ju begrünben.

Serfelbe ift ueriifliibtet, berjeuigen JfSnigliiben

Siegierung, in beten SeaM fein äSobnfib belegen,

in ben ertten feebü Sßonaten eines jeW OefebüftS»

fabreS neben bem SermaltungSberi^te, bem 8teib»

nungSabfebluffe unb ber Seneralbilanj bet Sefell»

f(baft eine auSfübrUibe Ueberfiibt bet im betfloffenen

Sabre in $reuben betriebenen Sefibfifte einjurei^en.

Sn biefer Ueberfiibt — für beten AnffteDung

>on bet betreffenben Siegietung nfibetc SefHmmun»
gen getroffen »erben tdnnen — ift baS ht ißreu|en

befinblitbe Setiuum non bem übrigen Actiuum
gefonbert anfjnfübren.

Sie Bilana, bet OieibnungSabfeblub unb bie

»bombte Ueberfiibt finb aQjii»lib butb benSeutfben
mibb' unb ißreubifiben StaatSanaeiger auf Jtoften

ber Sefeüfcbaft betanut au maiben.

fjüt bie btiibtigteit ber BUana, be< SteebnungS»

abfbluffeb (Sewinn» unb SetIuft>Sonto) unb ber

Ueberfibt, femie bet uon bm geführten Büber,
einaufte^, bat bet SeneralbeDoOmäbtigte |ib per»

fönlib unb etfotber!ib<n 9aUb unter Steilung

auISnglibei Siberbeit gum Bortbeile fdmmtliber

inlfinbifber SlSiibiget au uernfiibten. Auberbnn

mub berfelbe auf amtlibeS BÄIangen unmeigerlib

alle biejenigen fOtittbeilungen maben, roelbe ftb

auf ben SefbüftSbetricb ber iSefellfbafi ober auf

ben ber ^ombifben SefbüftSniebedaffnng beaieben,

aub bie au biefem Bebufe etma nbtbigen Sbtift»

ftüde, Büber, iRebnungen k. anr Sinfibt Potlegeu.

4. Surb ben ^eraibcco&mübtigten unb uon bem
inl&nbifben SBobnorte beffelben auS finb alle Ber»

trüge ber OefeUfbaft mitSnlAnbem abaufblieben.

Sie (SefeUfbaft bat »egen aKn auS ihren

tSefbüften mit Snlünbern eulflebenben Berbhtb

libteiten, je nab Berlangen beS iitiünbifben Ber»

fiberten, entmeber in bem (Üeribt^ftaiibe beS ®ene«

roIbeDouni&btigten ober in bemjenigen beS Agenten,

»elber bie Ber^benmg permittelt bat, alb Bkflogte

8lebl a** nehmen unb biefe Bertiflibtung in jeber

für einen SnUnbet ouSanftellenbett Betfiberungi)»

Police ouSbrfldlib auSaufPreben.

Sollen bie Streitigleiten bnrb @b>'t>^nbt''t

gefblibtet »erben, fo müffen biefe lebteren, mit

Öinfblüh beSObmanncS, Benb>fb‘Untertbonen fein

.

8. liineÄuSbebnnng beS Sefbüfti auf anbete Btanben,
als bie ^croe^erung (§ 1 beb Statuts), fo»ie

6. eine ftrbübnng beS OrunblopitolS (§ 4 beS Stotuts)

ift nur mit Saftimmung bet ^heu|ifbcn Staats»

tegierung aulüfflg-

Sie potliegenbe Honceffion lonn a» jebet 3<tt, unb

ohne bah es bet Angabe bon Qtcünben bebatf, lebiglib

nab CIrmeffen ber Bteubifben StaotSregierung aurüd»

gerummen unb für erlofben erQ&rt merben.

Sm Uebrigen ift butb biefdbe bie Bcfugnil aum
Gnoerbe oon Srunbeigentbum in ben Breubifben Staaten

nibt ertbeilt. 3» falb<<K Crwetbe bebatf eS bidmehr

ber, in j^em einaelnen goUe befonbetS naba*>fub^t>en,

lonbcSbe^ib*" Gdaubnift.

Berlin, ben 8. Setember 1879.

(I». 8.) 0« flJiniPer bes Sirorrn.
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v*23lor66cufrc^en

gcucmtrtdietuug^ < ©cjtOf^aft

in

Satnburg.

Reeibiri buT<( bic tttnaal-Qtriatnmlung am n. Cctsbit 1879.

L ßinua, Btoeif, $ie unb 2)autt bet OefeUf^aft.

i 1. Uiü« btt Qtma:

„Voriieutfibt ;^tufnltr^tcb(nmfts SrffUfi^aft“

loiib eine SCcKen>@efelIf4aft gegtünbet, beten << i|i>

betoegli^e unb unbeneglid^e @egenftänbe gegen

SIiJ> unb 6;pIofionS‘Sefa^t )U »etfic^etn.

($ine üuSbebnung beS @efd^AftS auf anbete (Sefabten

bleibt bein Sefiblug b« (SeneialcSietfammlung Dotbebalten.

S)et <Sef4äftbftei8 bet (3efenj<bafl umtobt baS

unb tiuSIanb.

§ 2. £a8 S)oniicil bet (Scfcnfdbaft ift ^ambutg.
§ 3. £)ie £auet bet (Sefellfcbaft ift unbeflimmt.

II. Ginja^lung unb Sictien.

§ 4. £aS (Stunbcapital bet Oefedfcbaft beftebt auS

€ieben SRiKionen fünfbunbetttaufenb ÜRarf, oettbeilt ouf

1000 Äctien, jebe ju 7500 TOatf.

Sßeitexe Betgtdbening beS VctiencopitalS bleibt bem
Sefiblub bei @enetal>äi«fammlung »oibebolten.

§ 5. £ie Uctien lauten auf Flamen unb ift fibet ben

Settag bet Setten binauS tein Setionait boftbat. SuS^
wfittige Sctioiiaire finb in Sejug auf (stfflllung ibtei !Bet>

binblitbteit bet b«tnbutgif(ben 3eti(^4baiteit untenuorfen.

§ 6. S3on febem Setionait finb 20% auf bie gegeidb»

ncte Setie eingrgablt unb fibei bie teftitenben 80% eine

ScbuIbOeifcbTtibung outgefteQt, natb onbSngenbem $ot<

mniai Lit. A— G.

(Stma tueitei etfotbetlt^e (Sinftbüffe finb auf Snotb«

nung be8 SermaltungbratbeS imb noeb SRobgabe bet oon
biefem ju etloffenbtn Suffatbetung ju leiften.

§ 7. Uebethagungen con Setien auf einen anbetn, alb

ben utfpiSnglitben Gcigenlbümet (3nnen nut mit (üeneb«

migung beb Setmaltungetatbb geftbeben, unb ift biefet im

VietamgetungbfaU jut Sngabe tian @tfinben nicht gebalten.

5 8. SteKt ein Setionait feine Soblunö*"

bet SOemaltungbtatb befugt, foHb nicht binnen jnw 3Äc>*

noten naib bem Sage bet 3'>bli>ifl*'®*''f**nung bie Hctie

ouf eine oon ibm geuebmigte $etfon übettragen »otben,

biefdbe ebne äSetteteb füt «eebnung bet SBloffe ju oet-

taufen, unb netliert babu«b btt bi»bttige Gigentbümet

jebeb Snteebt auf bie Setie.

SSegen etwa if)m äuftebenbet (jotberungen b<fi

©efellfcbaft ,
bet ajlaffe gegenübet — unbef^aM ibtet

oeitetn ©eteebtfame gegen biefelbe — ein Wetentionb« unb

Sompenfationbte^t auf ben SBettb bet Mctien.

§ 9. 3m SobeSfatl eineb Mrtionaitb fjobm bie Gtben

innetbolb bteiet ÜRonate, uom Sage beS Sobeb on ge»

teebnet, bie Uebetttagung bet Setien auf eine bem Bet»

maltungStalb gentbme J» »etonloffen, mibrigenfaUb

mit ben Slctien bob im »origen befebriebene

Betfobten eingeleitet loitb.

§ 10. Betiorene Serien roetben but^ ein geri^tlicbeb

Btoclam mortipeitt unb etft noch Beenbung beb Btoclam»

»eifabtenb bem ©igeirtbümet auf feine Äo^en nene Serien

oubg^ettigt.

UL ßenoaltung.

§ 11. Die Dtgone b« (SefeDf^oft Pnb:

1. Det Beroaltungbtotb,

2. Det Directot,

3. Die 0enetal»etfommIung.

Sämmtlicbe 3ntenffen bet ©efenfebaft meiben »on

ihnen »jabtgenemmen.

1 . Bet BenoaUni/urotlt.

§ 12. Detfelbe beftebt aub ben fetten:

3ob. Strenberg, 0(i(er 4t (Io»>

Carl Soermann,

3- ^ Co.,

». a. eibmlbt.

J 13. Det Botph im Benooltungbtatb »«bf'K “B*

jäbtli^ unb mitb bie Dleibenfolge felbft »on ib^ beftimnri.

Befiblubfäbig ift betfdbe, foboilb menigftenbjwei ®iit»

glicbet beffelben unb bet Ditectot anwefenb P».
Bei €timmenglei(bbeit entfebeibet bet Botfienbe.

$ 14. Det BemaltungStotb tritt gufarnn»!, fo op

eb nbtblg etfdbeint, unb »itb »oin BorPhenbenjufoff"'«'*

betufen.

§ 15. Det Betwolhingätotb übetttmibt hniCß*®**'**’’

alle ©ef^Spe unb Sngclegenbeiten bet Sefellpop.

(5t ftellt bie allgemeinen (Stunbfübe be ©efebäftb»

behiebeb feft, et bibponitt übet Snlegung b^ ?onbb, füt

metebe, fofetn biefelben in Btaatbpapieicn ogelegt netben

unb nicht gut Belegung bet etwa »on pe'ben Staaten

gefotbetten Gautionen bienen foüen, nut b»tf^ Stoatb»
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9op(m unb nur fi^ funbirie ^obicrt öffentlii^ct 8n>
^altai unb fonftigei ^eifonen, foute ^^pot^rten

1^ pupriQ<rr{f4A Gi^er^rii unb gute, ben Don bn 9i«^>
bad böfolgtm (ürniibfS^m nttfpn^mbf, Sin^fel ongelauft

iKtbm bOrfot; ferner ernennt unb entlfi^t et auf 33or>

(i^Iag bei Shectori bie 9(genten unb biejenigen HngrfteUten

bn (^feKfi^aft, toel^e ein f)S^e< Honorar al8 25CM) 9R.

ia^tlid^ bejie^en; er benimmt ben 3nbalt unb bie Se>

bhigungen bet Policen, mtfe^eibet Aber Suläffigteit ehoaign

an^ujteUenbn ^toceffe, et ertfieilt bie @enc^niigung )U ab>

iuj^Iiegenben 8{A({Derii(^etungS>SettTägen unb Dertritt bie

@^^f(^aft Dot äerii^t unb au^er^alb beffelben, i|t inbeffen

bmi^ttgt, biefe äfertretung einem obn mehreren €ub<
flituten ju flbertragen. genfigt, Denn )Dei SRitglieber

bei 93etDaIhmgiratt)ei für benfelben jei^^nen.

§ 16. Gt^eibet ein ÜRügli^ bei SBerDoItungirat^ei

aui, fo Dfi^It bie nSe^fte orbnitIi(^e <i)eneraI*%eTfammIung

nntn ben Setionairen ein 9teuei.

§ 17. Sie 3!Ritg(ieber bei %etDaItungirat(|ei erhalten

am G^tul bei Sa^rei^boi fiblic^ Q^rengef(^en( einei

^ortugaleferi.

2. iltr ItcertoT.

I 18. 3Rit bet fpecteOen Seitung bei (Bef($ifti ift ein

Snertor betraut

Sermaliger Snector ift ber SRitbegrfinber bet (Sefed»

fifaft: ^etr Qinntnt ffrger.

Serfelbe ift mit bet Drganifation unb fpeciellen Seitung

bei (Sef^fiftei beauftragt, et ift befugt, Snfia^etungtn ab>

(uft^Iiegen ober abjulebnen. iix untei^i^net bie Policen,

(uffitt bie $Tfimien ein unb quittirt übet biefe foDie über

olle bet @ef<0f4ifi gematzten Sufilungen unb (Selb«

fenbungen unb tegulirt bie Gt^&ben. (&t ift bai aui>

ffl^ten^ Dtgan bet Sef^Ififfe bei SBenuoItungitat^ei unb
bot in bert Setfammlungen bei Sebteten Gig unb Gtimme.

Set äSeiDaitungiratb (ann bie Gefugniffe bei Sitectori

ou(b auf SeDoIImäcbtigte in ftemben Sfinbetn flbettragen,

lofem bie betteffenben Sanbeiregierungen folcbei fAt etfor>

bctli^ etflAten.

3n ootAbngebenben SerbiubeTungen bei Sitectori

beflimmt bet SerDoItungiratb beffen Vertreter.

} 19. SBitb bie GteDe bei Sitectori rrlebigt, fo loibS
bie ÖtenerolDetfommlung feinen 9ia4foIget mii )Dei Dom
OeTDoItungitotb Dotgefcblogenen ^erfonen.

} 20. Set Shectot bejiebt ein jA^Iidb^ Honorar
Bon 9R. 12000 unb 10°/o Don bem jut Sertbeilung fom>

menben Gemimt.

9ia4 feinem Sobe rcbalten feine (Stben biefei ^onocat

no<b ffit ein 3abt, Dom Gtetbetag an getet^nei, unb 10%
Don bet natb Qbteebnung bei Sabtei, in meinem ber

Sob erfolgt ift, gut Sertbeilung lommenben Sioibenbe.

3m ^He to Siquibotion etfiSlt bet Sirectot bai

tonorar no(b fAt ein 3ubB, »om Sage bei Siquibationi«

beftbiuffei on getei^net, unb Denn bii babin biefelbe noib

ni(bt beeiibet fein follie, SÜ gum Slbfcblug berfelben eine,

burtb UebereinTunft mit bem Sermoltungitatb feftgufleOenbe

SntfebAbigung.

3. Sie Ctitral-SerraMBlnng.

§ 21. 3n jebem 3ubBe finbet fpitefleni im SRonat
ÜJlai eine otbentlicbe General: äSetfammrung flatt, bebufi

Sotlegung bet Hbte^nung unb Seri(bterftattung Aber ben

®ef(bfiftifaetrieb bei Derfloffenen 3ub«i.
^it Genehmigung bei Ste^nungiabfabluffei ertbeilt

bie General«93^ammlung bem 93etmaltungitatb unb bem
Sirectot Dollftänbige Se^arge.

üuberorbentli^e Grneral'älerfammlungen ISnnen jebet«

geit, niAffen aber Dom SBetmaltungiratb berufen metben,

Denn bie Sefibrt Don Denigfteni 20 SIctien unter Angabe
bei Siuedi biei beantragen.

§ 22. Sie Serufung bet General •93etfammlung ge«

f(biebt but(b Affentlicbe Gelanntmacbung
, Deicbe gleiib«

jeitig ben 3®*^ bet Gerufung entbfilt.

§ 23. Sie 89ef(bIAffe b« Genera(>93eifammlung metben

gefügt but^ abfolute 3Rebtbeit bet bei bet Slbftimmung

Dertretenen Gtimmen mit Äuinabme ber in § 26 unb 28
biefet Statuten beftimmten fJäQe.

Sie fo gefügten fflefiglAife gnb fAt olle Metionaire,

auch fAt bie abmefenb gebliebenen, Decbinblitb.

S9ei bet Slbftimmung ift bai StimmDerbältnig mie

folgt: (SigentbAiner Don
1 bii 3 ttetien buben 1 Gtimme,4,6, „2 Gtimmen.
7 Sieden unb barAber 3 „

3eber, meicber in ber General» Serfammlung erl^einen

miQ, mug fub bei feinem (Sintrüt a(i Siclionait ober S3et»

tretet einei Slctionairi legitimiren.

Sai $rotofon in bet Gcnerai'äletfammiung mitb Don

einem fßotat gefAget.

IV. Slbredinung, ge^'tlfung unb %ertt|ei(ung btt

Ü)i9ibenbtn unb be4 äfrferuefonbA.

§ 24. Sie SubBeireegnung mitb mit bem 3 1 . Secembet

einei jeben 3ub^'^ abgefdgloffen.

Sie Stbreignung mitb Don bem Sirectot anfgefteUt,

bem iBetmaltungirotb gut Genebmigung Abetgeben unb

Don biefem ber Gcneta(>iBeTfommIung Dorgetegt.

§ 25. Son bem naeg bet Gilang fug ergebenben Stein»

geminn mitb bie .$>AIfte auf 9leferDe»6onto gebraigt unb

giermit fo longe fortgefagren, bii biefei Conto eine $Age
Don 3H. 375,000 erteilt got.

Sion biefem Seitpunft an bleibt ei bet Cntfegeibung

bei ätermoltungitatgei Abetlaffen, ob unb mieDiei Dom
iReingeminn etmo notg bem ffteferDefonb gu Abetmeifen,

unb mieDiei gut Settgeilnng fommen foQ.

9tacg Slbgug bet bem Sirectot gulommenben Santibme

mitb bie anbne ^ilfte Dettgeilt.
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V. flüfUfung b(t @eftOf(baft.

i 26. <Si tritt «ne KuflSfung rin;

1. Kenn bie 3<>b’^e8bilanj einen Betluft Ooii 40®/o

bei SctiencopUali etgiebt. 3n btefent Solle foK

fofori )ur Siquibotimt gef^rittm loetbeii.

2. SBcmi bet BeruxiItungSiatb burc^ (T^eblidb^

^apitalDerlufte fid^ t>nanla|t ft^ni feilte, eine

fritiere Sliiflöfung bet ©efeUft^aft bei bet ®enero(»

Brrfomutlunfl ju beantragen.

ßtgiebt fH ju itgenb einet 3«ti bo6 20 “/o bei

tfctiencopitolS Uetlotm finb, fo ift bet BensoItungSvot^

sett>f[ic^t«, fofori eine Ojenetol-Betfammluiig ju berufen

mib betfeltwi bie Sroge, ob liquibiri werben foD, not»

julegen.

3n briben S4H(u tritt bie fiiquibation ein, fobolb ft^

eine SRojorität oou jwei Strittet ber Stimmen bofflt ent<

fi^eibet.

YI. Sflgtmeine fBtffimmungtn.

S 27. 2IIIe bffentliöb'K Sclonutinacbungen werben

Vublirirt in:

b«i ^onibiitget %o(bii^ten,
bet ^ombutget Bötfen^oIIe,
bem S)eutf4en 9iei(bi> unb JlgL ^teug.

€tantS:2Injeiget.

§ 28. 9Jut Oon bet Cü«ieraI°BetfammIung IBnnen Stb«

finberungen ober Stgfin.)nngrn biefet Statuten befebtoffen

werbnt, unb nur mit einet Btojotitöt uon jwei Srittel bet

£timmni.

Vrrwalttmgsratli:

bie Herren

Vetenberg, <9of|ler u. <£a.,

e«vl tföaermanM,

Sbterit n. Co.,

a. Sebmibt.

girrffar:

©m tfftnieni IJerger.

Litr. A-C.

Coterzeichuet«
,
welche bei der

Norddeutechen
FenarTersicherungs-Oeeellschait

mit einer Actie zum lietrofse von M. 7500 bethriligt

und liietaiir 20% mit M. 1500 eiiiKezatilt

vcrpdichte »ich hierdurch segen die GeeelUchaft zur Ein-

zablung der restirenden S0% nach Maasgabe der Statuten

der gf^achten Gesellachaft mit Uuterwerfuug unter dia

Jiuäsdictiou der Hamburgisclieu Gerichte.

Uajnbiirg, den

3unt Otiterol • UfboUmöditigteu für bie Äönigl.

BreiiBiidjfu Ctaatt« ift förrt öaefetfe in

vlUona ernauut uwrbeu.

C>- : .

.
• i: . . .

{

iÖuci£cii^nt{ trr ^ittnei (fiutoU ’Vt&ticJ
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tCmtiblatt
bet ^ditiglicben 9Ie^tetung |u ISaffel.

MS. Su8gfgcbtn SRUtooib btn 18. gcbtuar. 1880»

3ibalt bei ®((ebfonmliuig fii bie ffbniglüben

$rtn|i|ibeB Staatrn.

Xlit Dhmimer 3 bet Sammlung, melcb«

»pm 10. gebtuat 1880 ab in Setlin jur Cerfenbnng

gelangte, entbSIt unter

Dtr. 8684 bab ®efeb, betreffenb bie SBemilligung

eon Staatsmitteln )ur iSefeifigung beS burcb Ueber>

[(bmemmung unb iDtigernte btrbeigef&btten 9iotbftanbeS

in Obetftblefien. 8cm 3. gebmor 1880.

eefanntmatbnngcR aaf ttranb beb 9iei(bbne{t^eb

Bom 21. Cctsber 1878.

121. Huf ®nmb bcn §§. 11 unb 12 beS ®e(ebeS

pom 21. Octcber 1878, betreffenb bie gemeingefäbriitb«*

8eftrebungen ber Scjialbemctratie, icetben bie na<b*

ftebenben Drudfcbriften

:

1) eine in ber Iitbcgrat>b>f(b<u Hnftalt bcii 9{pffi

ln ®&jfetborf erfebienenc, Bcn CI. iMein entworfene

Sitbograbbie mitberUntcrfcbrijt »gerbinanb
gaf falle, ber Kämpfer gegen bie flapitalmadbt",

2) eine in ber litbograpbifcpen Hnftalt ocn SESeber

nnb ißSicfe in i)iiffcltiprf erftbienene, eon 3cb.

ISeber entworfene gitbrgtapbie mit ber Unter»

.. fcbrift »®ebenlblatt an bie 8eTeinigimg ber

beutf(ben Sojialbeinofratie auf bem Kongref )n

®otba oom 22. bis 27. 9Dtai 1875"

pon ber unterieicbneten ganbeSpoliseibebbrbe bomit per»

boten. 8remen ben 8. gebruar 1880.

X)ie 8oliiritommiffion beS Senots.

Xetens. S<bulb.
_6e»rbiai^en nnl Oeliiratmai^Biigtti ber

,
Rbniglieben 'Jtrgtcrutig.

122. ®ie Coupon« Serie VIII 32r. 1 bi« 8 ju

ben Stammaftien ber TüebetfcblefIfeb'Wärfifcben Cifen*

babn über bie 3™f*u *’**

1883 neMt Xalon« werben oom 1. X)ecember er. ab

Pon ber Centrote ber Staatspapiere bierfelbft, Oranien»

praSe92 unten retbt«, 8ormittag« Pon 9 bi« 1 Ubr,

mit HuSnabme ’oer Sonn» unb gefttage unb ber Kaffen»

rtPifionStMe, auSgereic^t werben.

. X)ie CToupon« lönnen bei ber Controle felbft in

topfong genommen ober but(^ bie 9Iegiemng«<$aupt>

taffen, bie 8ejirtS»$Kmpttaffen in ^annooer, OSnabrüd
gün^uTg ober bie iheisloge in granifurt aßR.

beiogen werben. KBer ba« Ciftere wünfi^t, j^t bie

Zttlon« ppm 19. 3uni 1875 mit einem X^eic^niffe,

weit^ gormutare bei ber geballten ConÄroIe nnb

fiomburg bet bem ^oftamte 9Ir. 2 unentgelttU^ ju

^obenjto, bei, ber Controle perfSnlie^ ober burt^

einen ^auftragien abjugeben.

Senflgt bem Ciiweid^er eine mnnmerirte iDiarfe als

CmpfongSbefc^einigung, fo ift baS 8erid(^ni6 «nr einfaep,

bagegen Pon benen, wellige eine 8efÄeinigung über bie

Hbgabe ber Xalon« )U er^tten wünftpen, hoppelt oor»

jutegen. 3n lepterem gälte erpalten bie Cinreitper

baS eine Cpemplar mit einer CmpfangSbeftpcinigung

nerfe^en fofort jurücf. Xiie 3)Jarfe ober (SmpfangS«

befcpeinigimg ift bei ber Ausreichung ber neuen Coupon«
juriufjugeben.

3n Sthriftwechfel lann bie Controle ber
Staatspapiere fi<h mit ben Onhabern ber
Xalon« nicht eintaffen.

SBer bie Coupon« burch eine ber oben genannten

^obinjiaKaffen bejiehen will, hat berfetben bie alten

Xalon« mit einem boppelten 8erjeicbniffe einjurcichen.

J>as eine 8etjeichniB wirb mit einer GmpfangSbe»

fcheinigung Perfehen foglcich juriiefgegeben unb ift bei

Hushänbigung ber neuen Coupons wieber abjuliefern.

gormulare ju biefen 8erjeichniffen finb bei ben

gebachten 'fltopinjialfaffen unb ben ooii ben KSniglichen

iRegierungen bejiehungsweife oon ber .Königlichen ginanj»

£)ireItion in .^»annooer in ben Amtsblättern ju bejeich»

nenben fonftigen Koffen unentgeltlich ju haben.

De« Cinreichen« ber Aftien felbft bebarf e« jur Cr»
langnng bet neuen Coupon« nur bann, wenn bie er»

Wähnten XalonS abhanben getommen finb; in biefem

gatle finb bie betreffenben Slttien an bie Controle ber

Staatspapiere ober an eine ber genannten ^opinjlat»

taffen mittelft befonberer Cingabe einjurei<hen.

Serlin ben 8. 'RoPtmber 1879.

^aupt»8erwaltung bet StaatSfehutben.

Die porftehenbe 8elauntma^ung wirb hisrburih

mit bem ©emerten perßffentlicht, ba§ bie gormulare ju

ben ©erjeichnlffen über bie ©ehuf« Cinpfangnahme ber

neuen 3iu«coupon« einjureichenben XalonS bei ber

Königlichen !Kegierung«»^auptfaffe hierfelbft unb ben

fämmtn^en Stenertaffen unfere« ©ejirt« unentgeltlich

JU haben finb.

Caffel ben 18. ERooember 1879.

Königliche IRegierung.

123.

De« König« üRajeftät hüben mittelft Aller»

höchfien Crlaffe« bom 21ften p. flRt«. auf ®runb be«

§. 4 bet Kurheffifchen @emeinbe»C)rbnung pom 23ften

October 1834 ju genehmigen geruht, bag bie beim

Sniaufe ber Doraaine ©ranbenftein, im Kreife

S(hlfl<ht<bB, oom Staate jurüdbeholtenen, nörblich ber

Qlm.Cjcmünbener Cifenbahn gelegenen QInmbftücfc oon

jufammen 37,049 hu bem felbftftänbigen ®uttbejirte

iiÖberförftexei Sterbfrih" jugetpdlt werben, ba« ge»
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fammte übrige Vreol biefer Domaine aber etnf^deKii^ bemfdbe« fttcife eineerleibt »erbe,

be« bereit« frt^er )um Sau ber genannten (Sifenba^n daffd am 10. gebruar 1880.
abgetretenen Xerrain« bem (Semeinbebejirte @Im in ftbniglit^e (Regierung, jlbt^. be« 3nnem.

134. C>nr(tfct>nitt0>iB(«(d>ii«af| über bie Warft > unb Sabeabieifc on be> (Ikinii(oD«orten tn bem
iRegientng« • SejMe daffel für ben Wonat 3<iiu>ac 1880.
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Eaffel am 10. j^bruar 1880. ftbnigtiche SRegitrun;l, «bth . be« Onnem.

185. Die Serie IV ju ben ®(^ulb.

oeric^eibungen ber ^eu§if(^en Staatsanleihe oom
3a^c 1868 A. für bie biet 3ahre 1880 bi« 1883

nebft Xalon« merben ocm 1. December b. 3. ab oon

ber dontrole ber @taat«bobiere hicrfefbfi', Dranien«

ftra§e 92 unten red^t«, Somüttag« oon 9 bi« 1 Uhr,

mit fluSnahme ber Sonn« unb gefttage unb ber Äaffeni

rebincnStMe, auSgereitht »erben.

Die' deWfmt fbnnen bei ber dontrole felbfi ht

Chnbfang genommen ober bunh bie 9Regierung«>^^t>

foffen, bie Sejlrf«.f)anhtfoffen in ^onnooer, OSnobrüif

unb 9ünebnrg, ober bie Äreisfofle in gfranffurt o/XR.

bejogen »oben, ffier ba« drftere hot b(e

XoloM bom' 24. 3uli 1875 mit einem Serjc^nitTe;
„ - . I . ' .

^u »elchem ^ormulore bei ber gebaihten dontrole unb

m {jamburg bei bem ^oftamte 3Rr. 2 unentgeltlich iU

hoben finb, bei ber dontrele berfSntiih ®ber burxh

einen (Beauftragten abjugeben.

(Benügt bem Einreicher eine nummerirte Worte als

EmpfongSbefcheinigung, fo ift ba« Ser)eichni§ nur einfac^,

bagegen bon benen, »eiche eine Sef^einigung über btt

SBgabe ber Xalon« }u erholten »ünfchen, bobpelt dot>

jnlegen. 3n lebterem ^oUe erhalten bie Einreicher

ba« eine ^emplar mit einer EnrnfangSbefcheinigimg

Bcrfehen, fofort )UriUf. Die Warfe ober Empfangf«
bef&^gung ift bei brr VuSreichung ber netten Eouportf,

jurucfjngebm.
'

3n Schrlftuechfet tann bie Eontrole ber

DigitizecJ by Google
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fi4 mit btn 3n^a(ttn bet

XaleiU ni(^t cintatftn.

SJn bie dou)>oa0 bunb eine ber obtn genannim

*«»injiaifa(Ten bqU^en »tu, ^fat b«frtb«i bie «ttcn

Zolon« mit einem bcppeiten Setuit^nine em}urti(^en.

ibai eine Set}ei(^ni§ mixb mit einet @mf)fangeb<f4ti’

nigung verfemen, fogteic^ lutüdgegeben unb ift bei

^nbigung bet neuen &aubcn< micbet ab)n(iefeni.

gctmulaxe ju biefen Setjei^niffen |inb bei ben ge«

backten ^tobinjiallafien unb ben bon ben ftbnigfic^en

Regierungen, begie^ung«n>eife bon beritSniglit^en gfinanj«

!Ditection in {tannober in ben KmtSblSttern ju begeid^«

nenben fcnfligen jfaffen unentgeltlich )U haben.

^eb 6inrei(henb bet ©(hulbbttf^reibungen felbft

bebotf Cb gut (Erlangung bet neuen Gougionb nur bann,

ibtnn bie enofibnten Xalonb abbanben gefcnunen fmb;

in biefem fmt> ^i‘ betreffenben !t)otumente cut

bie Controle ber ®taatb)>a)>iere ober on eine bet ge«

nannten ^lobingiaUaffen mlttelft befonbettr Eingabe

einguteichäi.

®etlin ben 11. Dlooembet 1879.

{auttt'äJermaltung bet 0taatb(^uIben.

jDie botfiehenbe ^lanntmadhung mitb hibi^urch

mit bcm SBcmerfen betbffentlieht, bog bie {^otmulate

tu ben Seneichniffen Aber bie Sehufb ßmbfangnahme
bei neuen ^mbcouhonb eingureichenben Xalenb bei bet

Abniglühen Regierung« «{)ou)tttaffe hitbfbl^ft >m^ ben

ftomtlichen €teuertaffen unfere« SBegirt« unentgeltlich

gh haben finb.

Gaffel am 20. Robember 1879.

l^Snigtifhe Regierung.
Senritniaatn nab eelanatnMchnnatB «nltmr

flatferlicher anb ftaaigliehar fkMrkta.
126. Rochbcm eint neue fteucrcuntltche Senneffung
folgenbet fSorgellen:

a) ba (Kenieinbebegitt« {tombteffen: Slatt 1.

Rr. 1 bi« inc^ 69, 231. 2. Rt. 1 bi« incL 111,

»1. 3. Rt. 1 bi« incl. 164, ben 167 bi« 171, SBL 11.

»t. 36 bi« incl. 73, bon Rr. 79 bi* 136, »I. 17.

Rt. 237/1 bi« 242/1, 231. 18. StibL Rt. 293/274
bU ina 308/274, ferner Rt. 309/275 bi« 316/275;

b) ou« ber ®emadnng Obetffitft^ ftoni btef f cn

:

2)1. 2. Rr. 8 bi« incl. 75, ferner 80, 81, 231. 3.

Rr. 5 bi« incl. 8, 23L 4. Rt. 6 bi« incl. 68, 78
bi« 95, 98 bi« 348, 360, 351, 352, 231. 5. Rr. 1

W« incsl. 61, 231. 6. Rr. 28 bi« incl. 80, 123, 128,
231. 7. Rr. 281, 282;

c) ou« ber @emartnng 23eberbetf: 23latt 4.

Rr. 1 bi« 75, — boQenbet unb Seiten« bei ftatoifter«

behbrbe bem Qlruiibbu^aint bobon Renntn^ g^ben
ift, »irb hin^ur^i miter 23egi^ahme auf §. 38 —
vinffihrung««Stfch bom 29. SKai 1873 — bffentlich

belannt gemacht, bah b* 25if^ung ber oben genannten

Varitllen

1) bie giurbuch«abfchrift unb (Bebäubefteuerrolle in

bem Sofal be« nntergeichntien ®ntnbbuchami«;

2) bie bagn gehörigen Ibcnlen im Sofol be« IföntgÜchM
Rataftercunt« gn .^efgei«mat

px GfaiftAt bet 23ctheiligten feit beute oßengclegt finb.
“ ®ie «infiehtaahme foftn tägßch — Sonn« unb

9efitMe au«genonunen — 2)ormittagS bon 9 bi« 12
unb l&uhmtttag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, »eiche bie (Srgebniffe ber 2)tTmtffmq
begüglich bet ®rengen unb ber 23egeidhnung ber nen
fartiirten (Hrunbftftcfe in ben gerichtlichen 23flcheni an«

fechten »ollen, hoben biefe« imlSkge ber 23erichßgung««

Uc^e gegen ben nach kei Rarte berechßgten Gigenthämei

gu beatrftn, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

2bifbntc!k gu oertangen.

iDiefe« mug feboch binnen g»61f 2Sochcn, bon
bemfenigen Sage an gerechnet, cm »üchem biefe IBe«

fonntiiiachung gum erften Rtal im RmWblatt erfcheint,

gefchfhen- Rach 5St>lauf biefer grift befthnmen fl^
bie (Biengen ter (Biunbfiftcfe, fo»eit nicht rechtgeitig

erfolgte ?lnfe<htungen bureg 23ormertungen im Srunb«
buch ge»a^ finb, lebiglich nach ker Slmiorte unb
bet ihr gu Gheunbe licgenben 23erme(fung.

$ofgei«mar am 9. Oanuar 1880.

Rbnigliche« 2lmt«gericht. ^oftpelbaum.
127. Rachbem eine neue fteueramtli^e 2)ermeffung

fAr bie Stmarhmg {>ofgei«mor boOenbet unb Seiten«

ber Ratafterb^drbe bem (Siunbbuchamt babon Äenntnig

gegeben ift, »irb hierburch unter 23egngnahme auf §. 38
— Ginführung«»(Befeh com 29. ÜSai 1873 — bffentlich

belannt gemalt, bag

1) bie |^urbuch«abfchrift unb Gtebüubefteucrrolle in

bem 8ofal be« untergcichneten Girunbbu^amt«;

2) bie bagu gehbrigen Ratten im 9otaI be« Rbniglichen

Ratafteramt« gu {>ofgei«mat
gut Ginfi6t bet SeÄ^Uigten feit heute offengclegt finb.

X)ie (einfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb geft*

tage au«genommen — 23ormittag« bon 9 bU 12 unb

Rachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie (Srgebniffe ber 23ttmeffang

begfigßch ber Stengen unb bei 23egeichnung ber neu

tartirten Srunbfificfe fai ben geii^tlichen Sfichem an«

festen »oQen, haben biefe« hn 9)ege bet Berichtigung««

Hage gegen ben nach ber Rotte betätigten (Sigen^ämer

gu bemirfen, aueb 23ormeiIung ber geltenb gemachten

IKnfhrüche gu beriangen.

Diefc« muh feboch binnen g»51f SBochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an mtlehem biefe Be«
tanntmachung gum erßen tKoT im 21mt«blatt erfcheint,

gefchehen. Rach 2niauf biefer ffrifl beftimmoi fl^ bie

Stengen ber Srunbftflcit, fo»eit nicht rechtgeitig er«

folgte Hnfechtnngcn burch 2Sonner{ungen bn Srunbbuch

gt»ahrt finb, IwigliCh nach beb fflurlorte unb ber ihr

gu Snenbe li^enben 23ermeffung.

{)ofgei«mat am 12- 3anudr 1880.

Renigßche« Vmttgcricht ^obbtlbaum.
Ra^ iRateabt be« §. 38 be« GinfShrung««

Sefehe« bom 29. Mai 1873, unter 23ewntab^ auf

bie bom untergei^neten 2(mt«gericht am 11. Odobet
1879 : erlaffene Belanntmachung, »iib nunmehr nach

2&lauf ber borin befümmtea g»2tf»5chigtn 9^ ba«

Rortenblott: Bl. 1. Rt, 1 W« nrft 4/3, BL 2, Rr. 66,

66a, 136/116, BL 3. Rr. 124, BL 4. 92r. 38, 46,
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47, 130, SSL 5. 91t. 47, 52, SBI. 7. Kt. 1 bi« mit

74, SSL 8. Kr. 1 bl« mit 59, 331. 9. Kt. 1 bi« mit

47,37, 49,39 bi« mit 41, 331. 10. Kr. 1 bi« mit 44,

46, 47, 48 bet neuen glurtorte bet fflemorfung Ober*
meifet bietmit bobin feftaeftellt, bag ficb bie (Stenjen

btt bt)tig(i(bcn @runbftüae fortan IebigU(b nach btt

glutfarte uiib bet ibt )u (Stunbe litgenben S3etmtf[ung

beftbmnen.

4)ofgei«mor om 5. Februar 1880.

flbniglicbe« S(mt«geti(bt. Kie«.

129. Kaib Kiaggabe be« §. 38 bc« Qtnfübtung«<

®efebe« bom 29. Kiai 1873, unter SStjugnabme auf

bie oom untetieiibncttn SlmtSgericbt am 3. 0ebi(tnbet

1879 erlaffene 3)etanntma(bung, mitb nunmcbt nach

Slbtauf bet batin beftimmten im£lfmb(bigen f^ft baS

Uartenblatt: SDI. 1. 9h. 116, »L 2. Kt. 136,76,

137(77, 331. 3. Kr. 22 bi« mit 49, 89, 92, 931. 5.

9h. 125, 135, 231. 6. Kr. 33, 35, 36, 38, 68, 931. 7.

Kr. 1 bi« mit 283,257 bet neuen giurlarte bet ®e«

motlung Oftbtim bhtmit babin fcftgeftellt, bag fidb

bie ®tenjen bet beiüglicben ®runbftü(ie fortan lebiglieb

na<b bet glurlarte unb bet ibt ju ©tunbe liegenben

IQetmeffung beftimmen.

Jpofgciemat am 7. gebruat 1880.

Rbniglicbe« 2lmt«geticbt. Kie«.

Bttanntmaibnngtn communalftäub. Bfbörbtn.

130. 3n bet Sliilage oeri'ffentlicbcn mit uiifere beiben

93etanntma(bungcn »cm btutigen Xage, betrcffenb bie

93etlcc|ung unb Hüntigung, bejm. Kficfjablung Seiten«

bt« Onbabcr« imtünbbatet Stbulbccrfcbrcibungen bet

Vanbe«ttcbittanc, Slblbeiliing Vlll. C., Serien I. bi«

ISL unb Serien X. unb a1.

ßaffel, am 7. gebtuat 1880.

Die Direction bet 2anbe«hebittaffe.

131. I>ie SluSjäblnng bet am 1. Kiätj b. 3«.

fälligen bet 9anbc«trebitfaffe mitb bei

berfelben »cn Klcntag beit 23ften b. Kit«, an,

93ormittag« »en 9 bi« 12 Ubt, flattfinbcn.

(Saffel am 9. gcbruat 1880.

I)ie Ditection bet t'anbeahcblltaffe.

8 • ( • ) t n.

133.

9ln bem ftäbtift^en Sd^ulorganismu« bablet finb

mit bem Beginne be« nä(f/ften S<buli^&«« meutere
Je^terftellen ju befe(jen. Geeignete Btmetbet mellen

ibte mit ben erfotbetli^en »erfe^enen ©e«

fuc^e innetgalb 3 SEBotben einteicben.

daffel am 5. gebruat 1880.

X)ie Stabt|(bul>T)e)tutation.

133. I)ie Stbulftelle ju Cßltet«bain, mit meltbet

neben freiet Sebnung unb geuetung ein Sintommen

con jäbtli^ 810 cetbunben ift, »Itb mit bem

1. Slptil b. 5 . jur (Srlebigung tommen.

SStmetbtt gaben igte 9ße(bung«gefu(b« unter 93ti*

fQgung bet ttfotberliiben Kttefte binnen 14 üagen anget

eingurt((gen.

.^ombetg unb Kem«felb ben 9. gebruat 1880.

!Der Scguloorftonb bon S3ilfetegain;

32et Oanbratg. X3et 9ctaI'S<bul<3nft>(ctcr

3. B.: fiartbegen. Oentab, Pfarrer.

134. £>ie Scgulftelle gu Scgellbacg, mit mclibet

neben freiet SSognung unb geuetung ein ©intemmen
bon jägtli^ 750 Ktarl »etbunben ift, mitb mit bem.

1. 9Kätg er. gut ©tlebigung fommen.

Bemerbet gaben igte ©efinge unter Beifügung bet

etfotbetliiben Slttefte innetgalb 14 Sagen angcr emgu>

tciigen. Remberg u. KemSfclb ben 9. gebruat 1880.

^et Siguloorftanb oon Stgellbacg:

39er Öanbratg. ®cr 2otal>^uI>3nf|jtctct

3. 93.: ^artbegen. Gonrab,
135. Siie i«taelitif(ge Glemcntarlegrer* unb 95or.

fängetfielle gu Kiatbutg. ( Kegietung«begitt Gaffel) ift

bureg bie Benfionitung be« feitgerigen Slelleningaber«

erlebigt. G« mitb bie« mit bem Bemerten berbffentliigt,

ba§ geeignete Bemerbet igte Khlbungegefucge, mit ben

erforbetIi(gen Bbüfung«» unb gügtung«geiigniffen oet*

fegen, binnen 3 9Bc(gen bei unterfertigter Begbrbe

eingureiegen gaben.

3>ie mit bet Stelle betbunbene Befelbnng behägt

1200 K2arf fügtlitg. 3}icnftmcgnung ift bamit niegt

»etbunben. Warburg ben 11. gebruat 1880.

3«raelitif^e« Bcrftegcr«9lmt.

8trfoB«U (SgrgttiL

®e« ftaifer« unb ftönig« 'Di'ajeftät gaben bem
Bauiufpector Sirene gu Gf^mege ben Ggaractet al«

»Bauratg“ Slllctgnäbigft gu ecrieigen gerügt.

X>e« ffaifer« unb ftbnig« SKajeftät gaben bem
Iicniänen fJätgter, Cberamtmann Sgilc Spötter gu

ÜRittelgcf ben Ggaractet al« »Slmtöratg“ gu eerleigen

33e« floifer« unb Aönig« SKafeftät goben bem
Iböniglicgen Steuerempfänger, Keegnungtratg 8 dm er

gu Gaffel ben Kotgeu S(blei<!Oiben 4r Glaffe »erliegen.

De« König« EDiafeftät gaben bem Bürgermeiftei

Kourab gaig gu ©infelborf im Kreife Klarbun in

golge feine« öOiägrigen Dienftfubiläum« ba« Mge>
meine Ggtengeiigen mit bem Slbgeicgen für 3ubilare

gu eerleigen gerügt.

Der bUgerige Gifenbagn»BetTieb««Secretair ffiitgelm

Biat gu granlfurt a;Kl. ift »om 1. 9Kärg er. ob gum
cemmi^artfegen Steuerempfänger gu B3ä(gteT«baig befteQt.

fyiergn al« Beilage bet DeffeiltHöge Slngeiger Kr. 14.
'

(SafceHoiilaiMbttn fllt ben Staun emee gt»$bnH<gm titiiäieUe IS Dtriiptpfenittg. — SetatniäUcr fSr g mb | 9*gen S
• I n - «M fir I m» 1 eogm 10 9t(iig«pftnn!e.)

«tebtgifr bei JHnigtiilei fttglnung.

f
'

i
' .CiCfit. — Oebiieit in bei ^ef> anb A«ifcatau«>l^i4bitt4etii

w • . J.: .1 4

I- • ..V .4V! .. , i'i • . : . u . 1
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#ekannimajcl)ttn0,
betrejfcnb bie SSerloofung unb jtünbtgung ®<itcnd b;8 3ntsibei4 unfdnbbanr ®<^ulbtetfi$rdbungen

bcr 8anbrtfrfbitfafff, XbtMfung VIII. C. Serien I. bis IX.

^urcif bie am 28. mib 2‘J. 3aimar b. 3. borgeiiommtnt
|

Moofung {inb (aut bcr barübec aufgcnomtticneii notaricKcn

btctctoUe jctgcnbc ®citen« be« 3n^abcre unhmbbarc
I

v'tridjtribungen brr 2aitbe«frebit(offe, ?(btljei(iing VIII. C.,
j

iut mdja^tung btfiimmt, nam(i(^:
i

I. wn bcr trfien Serie, }ii 4'/j pc. »criiiieiic^i,
|

(('jnifftwt«6cfi^fu§ bcm 11. 3annar 1870):

5 Stfid Lit. A. }n 1000 = 3000 flnrf:

1%. 8. 41. 75. 108. 173.

15 Stfitf Lit. B. 500 ^ = 1500 flarl:

i»r. 61. 203. 236. 260. 276. -203. 311. 327, 329.
3><2. 401. 411. 424. 438. 449.

45 Stttd Lit. C. jn 200 = COO 'IMotl:

?lr. 27. 30. 58. 123. 149. 170. 188. 206. 223. 245.

287. 328. 334. 338. 387. 446. 468. 687. 687. 699. 7(fö.

729. 746. 798. 827. 845. 967. 1015. 1022. 1122. 1124.
113-). 1160. 1167. 1178. 1185. 1188. 1262. 1269. 1292.

1365. 1392. 1421. 1439. 1441.

67 @tfld Lit 1). }« 100 2% = 300 Wotf:

')h. 5. 13. 38. 62. 68. 82. 151. 164. 176. 189.

220. 245. 289. 323. 331. 332. 334. 366. 376. 416. 423.

513. 523. 525. 576. 623. 667. 746. 846. 863. 880. 926.

956. 963. 1003. 1103. 1163. 1176. 1209. 1213. 1220.

1222. 1284. 1309. 1320. 1420. 1430. 1434. 1460. 1324.

1574. 1581. 1674. 1678. 1687, 1774. 1776. 1837. 1865.
l'ieg. 1936. 1966. 2034. 2036. 2037. 2039. 2181.

38 etfid Lit E. 30 50 ^ = 150 «atl:

%. 9. 48. 109. 120. 139. 200. 220. 2.38. 239. 243.

256. 271. 288. 302. 309. 320. 339. .356. 366. 409. 420.

«9. 456. 463. 474. 507. 618. 539. 56». 574. 582. 651.

«63. 786. 800. 814. 1029. 1064.

— gufammen über 90300 3Marl lautenb. —

2tnmcriung. 'Jiüifftäiibig finb au< früheren Slcrtoefuiigcn:

Lit. B. 30 1500 »Jorf: 1874: 9lr. 228. 425. — 1875:
91r. 93. — 1877: 9tr. ,57. 469. — 1878: 5Wr. 146. —
1879: 9tr. 94. 105. 121. 226. 279. 307, 443.

LitO. 3OÜÜ0 9Hoif; 1873: 91r. 1179.— 1874; 9tr.973.
1216. — 1875: 9Jr. 715. 1097. — 1876: 9tr. 983.
1017. — 1877: 9h. 7. 309. 530. 780. 964. 965. 1073.
1320.— 1878: 9h. 400. 405. 417. 426. 471. 566. 842.
851. 917. 947. 952. im 1343. 1445. — 1879: 92r. 11.

81. 226. 273. 286, .311. :146. 351. 355. 356. 386.
570. 600. 718. 805. 884. 1036. 1048. 1276. 1286.

1379. 1429.

Lit D. JO 300 'äölorl; 1873: 9tr.9. 375. 861. — 1874:
9h. 14. 59. 278. 1801. — 1875: 9h. 53. — 1876:
9h. 23. 497. 849. 2077. — 1877 : 9Jt. 115. 554. 560.

1364. 1501. 1579. 1968. — 1878 : 9h. 2. 51. 178.

2(K). 386. 429 (DubIicotf(i^ciii). 582. 682. 836. 853.

871. 879. 1011. 1042. 1(45. 1075. 1126. 1204.

1243. 1257. 1295. 1395. 1446. 1481. 1554. 1807.
1821. 1831. 1954. 1994 (Dublicatfe^m). 2094. 2106.—
1879: 9h. 18. 69. 197. 286. 385. 387. 430. 449. 612.

638. 811. 828. 886. 932. 940. 1079. 1142. 1179. 1214.

1279. 135®. 1390. 1391. 1392, 1506. 1598. 1610.

1725. 1810. 1846. 1883. 1888. 1913. 1976. 2088.

Lit. E. jn 150 3Rorf: 1872: 9tr. 190. — 1873: 9h. 45.

1874: 91r.447. 486. 990. 1063.— 1875 : 9h. 936.—
1876: 9h. 732. — 1877: 9h. 26. 107. 160. 250.

450. 763. 929. 1062. 1109. — 1878: 9h. 13. 98.

101. 365. 377. 765. 821. 861. 940. 1047. 1123. 1186.—
187S: 9h. 46. 92. 110. 175. 224. 286. 3la 36ö. 380.

407. 426. 489. 535. 566. 666. 689. 742. 771. 780.

966. 1007. 1058. 1067. 1096. 1101.
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II. Bcii t« )l»ritrn Serie, ju 4i pc. »eejiiialte^, ((5mtf.

ficn«tef<^Iufi ccm 14. Öctcler 1871):

6 Stlrf Lit. A. iB 1000 .^f. = »000 «01!:

9h. 3. 181. 180. 200. 224. 230.

20 Städ Lit. B. )fl 500 .%= 1500 SWotl:

9h. 75. 96. 103. 122. 196. 212. 244. 315. 347.

382. 438. 449. 457. 480. 482. 549. 553. 571. 577. 580.

36 Slfid Lit. C. p 200 .^= 600 SWotl:

9h. 19. 68. 149. 178. 204. 249. 298. 310. 344.

346. 374. 398. 411. 444. 466. 503. 510. 5U. 568. 603.

611. 629. 703. 711. 712. 729. 744. 776. 811. 844. 8(88.

998. 1002. 1008. 1144. 1188.
' '

39 9(id Lit. D. p 100 %-300 IPtarl:

9h. 19. 112. 119. 122. 197. 215. 219. 224 319.

327. 452. 472. 627. 668. 6Ö9. 728. 727. 761. 768. 8l9.

829. 852. 868. 901. 919. 952. 968. 979. 1052. 1068.

1070. 1086. 1152. 1168. 1186. 1226. 1268. 1296. 1385.

SO Stüif Lit. K. p 50 = 150 3Rai!:

9h. 5. 17. 70. 71. 80. 102. 283. 309. 84 1. 350.

.367. 374. 387. 417. 427. 482. 518. 525. 581. 625.

— pfantmeii übec 84300 9Kar( katettb. —
Slnmerlung. Slücffiänbig finb ou4 früheren 33erIocfungen:

Lit. I. p .1500 Wurf: 1875: Sße. 7,3. — 1876: 9h.

258. — 1877 : 9h. 490. — 1879: 9h. 2. 89. 106.

370. 433. 586. 625.

Lit. C. p 600 SWorf: 1874: 9h. 101. 301. — 1875:
9h. 48. 99. — 1877: 9h. 73. 438. 1068. — 1878:
9h. 945. 1075. 1231. — 1879 : 9It. 107. 324. 325.

339. 812. 939. 1088 1222.

Lit D. p 300 'JHntf: 1874: 9h. 141. 974. — 1875:
9Ir, 420. 1084. — 1876: 9h. 469. — 1877: 9h. 222.

570. 720. 1397. — 1878 : 9h. 248. 385. 623. 719.

1188. 1193. 1204. 1324- — 1879 : 9h. 18. 172.268.

272. 569. 589. 028. 641. 1034. 1165. 1271. 1.344.

Lit E. p 150 UBotl: 1875: 9h. 124. 174. 357. 544. -
1878: 91r. :30. 209. 296. 358. 608. — 1879 : 9h.

159. 238. 455. 456.

III. Cf» her Irittn Serie, ju 4 pc. ceijin»Iic6,

(Qmifficnebefc^liig com 3. 9Kai 1872):

2 &U LU. A. p lOOQ .^=3000 9)tarf:

9h. 182. 198. '

5 etid Lit. B. p 500 .^= 1500 »lotl:

9h. 25. 58.‘ 123. 131. 232.

20 8tid Lit €. p 200 =m 3»arf:

9lr. 231. 525. 559. 697. 795. 796. 805. 839. 882.

887. 1036. 1050. 1 136. 121.5. 1230. 1276. 1298. 1442.

1496. 1497.

21 Süd Lit D. p 100 %=300 «orf:
9h. 30. 87. 94. 191. 291. 394.482. 600. 764. 813.

939. 979. 1108. 1423. 1462. 1478. 1503. 1588. 1645.

1602. 1666.

11 @tid Lit. E. p 50 ^^=150 Wort:
9Ir. 10. 12. 61, 101. 112. 113. 123. 412. 613.

712. 713.

— jufommen übet 33460 9Karl lautenb.

—

jlnmertung. 91üc(ft5nbig finb au6 früheren tJerlccfuiiflen

:

Lit B. p 1500 9»orf: 1874: 9h. 444. — 1876:
9h. 442. — IJ79: «t. 447.

Lit C. p 600 «Bt|: 1874: 9h. 190. 489. — 1875:
9h. 910 957. — 1876 : 9h. 58.5. 1387. — 1877:
9h. 304. 1426. — 1878: 9It. tX 372. — 187J : j«r.

140.749.1.360.

Lit 0. M 300 Wttil: 1874: 9Ir. 055. — 1875 : 9Ir.

8.5. l^f. — 1876: 9Ir. 140. 350. 370. — 1877:
9h. 1033. — 1878 ; 9h. .537. 547. 648. — 1879:
9Ir. 24, 97. 424. 634. 809. 1682.

Lit E. p 150 «lorl; 1874: 9h. .^>04. - 1875 : 9h.
124. — 1877: 9h. 683. ~ 1878: 9h. 4. 244. 27.5.

441. — 1879: 9Ir. 141. 264. 408. (919. 70Si.

I IV. ccii ber KltrttR Serie, m 4 pc. cer}in«lii1i,

((Smifficii«beft^luB com 3. Oamiar 1873);

1 etiid Lit A. p 1000 =' 3000 9H«rl:

: 9h. 74.

7 ©töd Lit. B. p 500 ^ = 1500 TOotl:

9Ir. 15. 29. 81. 282. 573. 617. 702.

13 Stiid Lit. ]B 200 % = 600 'Wotf:

9h. 104. 159. 220. 520. 588. 589. 597. 755. 888.
889. 1020. 1064. 1075.

16 ©täd Lit D. p 100 3%. = 300 »latl:

9h. 25. 96. 122. 127. 274. 275. 288. 537. 61K).

791. 796. 897. lOCa 1211, 1224. 1244.

I

10 Stid Lit E. p 50 = 150 »liitf:

I

9Jr. 86. 129. 179. 182. 206. '221. 486. 779. 781. 8.S7.

— jirfainmen über 276(X) 9Warf Imitenb. —

‘

?Inmcrl»ng. iRfidftänbig finb au« frühem SPevlccfiingen

:

Lit B. p 1500 ®otf: 1879: Mr. 223. 334. Gl».

Lit C. p 600®arl: 1875: 9Ir. 1112.— 1876: 9h. 59.—
‘ 1877: 9Ir. 1038.— 1878: 9h. 699. — 1879: 9h. 408.

;

543. 707. r

Lit. D. p 300 ®orf: 1875: 9h. 267. 643. 7:56. —
, 1876 f «t. 371. — 1873 : 9h. 502. — 1S78: 9h. 61.
1

1131. 1139. — 1879: 9h. 18&. 672. 859. 931. 98C».
991. 1250. 1260.

' Lit E. p 150 Will: 1878: 9Jr.ölO. - 1879: 9h. 22a.
' 360. .394. 460. 511. 581. 72;i.
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V. tcn 6cr Serie, )i| 4'/j pc. eetjin«Uc^,

igmifftenJbfft^luS »cm 3. 3onuar 1873):

9 stfid Lit. A. ) lo’w) ^ = 300Q «larf

:

’JJr. 8. 36. 37. 108. 117. 13«i. 137. 1.^1. 180.

34 Stid Lit. B. 500 = 1500 3Harf:

9h. 8. 18. 41. 106. 108. 118. 119. 121. 123. 141.

IbU 219. 223. 258. 261. 264. 318. 319. 353. 388. 419.

440. 510. 518. 519. .575. 583. 585. 612. 617. 619. 632-

m>. 673.

59 #tjid Lit. C. ja 200 .% = 600 'JHorf:

9ir. 3. 48. 70. 101. 103. 136. 148. 201. 203. 301.

309. 364. 401. 409. 414. 442. 464. 501. 514. 536. 542.

688. 601. 614. 642. 664. 66L TOI. 714. 742. 801. 814.

ißO. 824. 827. 835. 842. 849. 878. 90 (. 907. 914. 920.

924. 937. 949. 978. 1001. 1007. 1014. 1020. 1031. 10.38.

1549. i 101'. 1120. 1127. 1149. 1196.

69 glfid Lit. r». jg 100 3^. = 300 »Ut{:

Kr. 2. 27. 33. 41. 51. 102. 110. 127. 133. 201.

203. 210. 233. 303. 310. 403. '410. 429. 434. 437. 440.

449. 503. 522. 591. 622. 633. 637. «61. 673. 709. 733.

776. 792. 809. 826. 833. 856. 862. 876. 926. 933. 9.36.

966. 976. 1018. 1026. 1032. 1034. 1036. 1040. 1108.

1116. 1126 1132. 1138. 1139. 1140. 1148. 1208. 1226.
1248. 1308. 1326. 1332. 1339. 1412. 1419. 1426.

31 Stfid Lit. E. jg 50 .%: = 150 9B«I:
Kr. 22. .36. 40. 81. 91. 92. 121. 170. 179. 181.

192. 260. 28(.. 292. 322. 335. 381. 396. 422. 435. 484.
491. 496. 522. 536. .548. 584. 589. 591. 592. 620.

— jufammm über 1387.50 9Mart lauteit». —
Ximerfung: Kildftäntoig finb au8 früheren ihrlccfunaen:

A. iß 8000 «larl: 1879: 9h. 9;i.

Lit. B. jg 1500 Warf: 1877: 1%. 71. 298. 410. 468.—
1878: 9h. 1.52. — 1879: 9h. 47. 77. ‘Hl. 455.

I'it. C. ig 600 Slaif: 1875: 9h. 199. 238. 897. 1036.—
1876: Kr. 852. — 1877: 9Jr. 04. 164. 361. 398.

426. 433. 4:34 450. 461. 486. 719. 1075. 1267. —
1878: Kr. 639. 702. 989. — 1879 : 9h. 326. 749.m 877. 1059. 1221.

Ul. D. »u .300 ®lort: 1875: 91r. 319. 696. 1469. —
1876: Kr. 406. 501. 809. — 1877 : 9h. 5.5. .57. 63.

7.5. 91. 186. 268. 4()0. 519. 537. 563. 57.3. 593. 738.

»10. 881. ‘906. 1060. 1079. 1259. 126.3. 1294. 1329.

1467. '1472. 1490. 1492. — 1878: Kr. 282. 327. 566.

586. 877. 1055. 1105. 1427 — 1879: Kr. 68. 221.

2.31. 32l 337. 027. 841. 1321.

Lit. E. itt 150 SWejI: 1875: 9h. 182. - 1877: 9h. 11.

58. 221. 269; 321. 348. 3t>2. 376. 377. 440. 462.

661. — 1838: 241. 368.519. — 1879: Kr. 89. 159.

50p. 511. - V - ’

VI. een »er ftdlftCR ®«rie, lu 4 >/, pc. eeräinafie^

(Omifficnabeft^ÜiB »etn 18. 3uli 1873):

17 etfid Lit A. }g 1000 3^.'— 3000 ®otl:
Kr. .32. 5.5. 57. 68. 74. 131. 132.' 14.3. 158. 16#.

169. 175. 181. 188. 198. 201. 208.

60 etSd Lit B. JI 500 % = 1500 'JHarl:

Kr. 30. 39. 54. 61 77.'81. 87. 89. 111. 12.5. 139,
143. 145. 154. 1.55. 166. 181. 187. 212. 233. 235. 245.
254. 264. 270. 286. 287. 345. 354. .363. 363. 364. 383.
387. 393. 445. 454. 463. 464. 470. 473. 499. 50l. 545.
554. 563. 569. 003. 645. 663. 665. 671. 674. 675. 683.
721. 739. 742. 747. 749.

98 Stad Lit C. jg 200 3^ = 600 SHatl:

9h. 5.3. 65. 72. 73. 77. 86. 106. 135. 151. 1.52.

156. 165. 17.3. 177. 181 186. 198. 219. 2.38. 251 268.
273. 277. 285. 286. 313. 316. 358. 371 37.5. .377. 385.
.386. 413. 440. 452. 464. 468. 473. 486. 511. 540. .544.

573. 586. 618. 639. 640. 644. 674. 676. 684. 686. (>99.

722. 731. 739. 740. 758. 764. 774. 775. 782. 799. 806.
808. 816. 817. 840. 858. 860. 901. 903. 934. 940. 9.50.

954. 960. 974. 992. 1001. 1019. 1050. l059. lOtJO. 1066.
1073. 1074. 1078. 1101. 1119. 1120. II60. 1173. 1178.

1196. 1204. 1221.

109 etgd Lit D. )g 100 % = 300 »Jarf:

Kr. 20. 28. 57. Cü. 61. 63. 69. 97. 126. 13 1. 158.

166. 169. 180. 197. 212. 296. 297. 298. 351. 376. 397.
425. 430. 431. 441. 451. 476. 497. 5.32. 534. 536. 551.
663. 566. :576. .596. .597. 598. 634. 636. 647. 663. 676.

727. 734. 736. 747. 751. 752. 763. 785. 793. 799. 806.

811. 818. 825. 830. 834. 840. 850. 851. 873. 893. 911.

934. 9f8>. 993. 997. 1005. 1011. 1030. 1034. 10;36.

1039. 1044. 1056. 109.3.1096. 1097. 1111. 1117. 1134.

1139. 1144. 1 MO. 11.56. 1159. 1193. 1196. 1197. 1216.

1230. 1244. 1249. 1256. 1268. 1293. 1296. 1302. 1.312.

1.313. 1314. 1321. 132.5. 1350. 1365. 1379.

3« «täd Lit. E. jg 50 .% = IpO Klotl;

Kr. 4. 12. 21. 51. 81. 107. 111. 122. 133. MO.
180. 185. 187. 202. 204. 207. 221. 250. 266. 282. 304.
315. 320. 328. 347. 348. 351. 366. 375. 384. 394. 422.
449. 4.59. 480. 484. 489. 515.

— jufammen übet 238200 KJarf lauten». —
Knmertung. Küdftünbis fin» au« frühen 23erlccfungcn:

Lit A. ju 3000 ®lorf: 1876: Kr. l.M.

Lit B. }u 1500 SJatf: 1876: Kr. 75. 91. 191. .593.—
1877: Kr. 237, — 1878: 9h. .399. 401. 595. 661.

695. -- 187!): Kt. 301. 456.

Lit €. >g 600 Wort: 1876: Kr. 136. 809. 1168.- 1877:
9h. 356. 1008.— 1878: Kr. 466. 874. 912. — 1879:
9h. 9. 12. 117. 137. 191. 337. 368. 426. 461. 637.
752. 783. 846. 84l 88k 913. '10i3. 1031.

» I
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Lit.D. )u 300 SWotf; 187Ö: 9Jr. IW.-— 1876: «t. 381.

835. 930. — 1877: 9?r. 332. 1013. 1177. 1287. —
1878: 91r. 46. 56. 94. 324. 342. 725. 937. 943. 1077.

• 1264. — 1879: 9Jr. 218. 228. 277. 449. 474. 518.

539. 562. 627. 667. 668. 768. 859. 1048. 1073. 1148.

1173. 1273.

Li». E. jn 1.50 ajlorl: 1875: 9lr. 365. 460. — 1876:
9Jr.5. 254.- 1877: 91r.48. 101. 244. 418. — 1878:
31t. 31. 97. 296. 382. — 1879: 31v. 231, 287. .327.

387. 487. 499.

VII. een ecT fitbmttn Serie, ju 4 i)i-. scrjiiKlicb,

(dmiffion«bef(^(u6 eem 2. 2W5rj 1874);

6 Slfirf Lit, A. ju 1000 ^ = »latf:

31r. .52. 133. 147. 193. 201. 202.

19 Sitid Lit. B. }u 500 .»5^.= 1500 ®lotl:

3h. 57. -59. 157. 158. 257. 258. 275. 332. ;157.

440. 457. 458. 532. ;V)8. 560. 574. 6r>8. 660. 696.

29 6tii(f Lit. C. 200 % = G00
3h. 42. 87. 142. 184. 190. 195. 242. 285. 290.

;301. 342. 385. 474. 48i>. 528. 541. 58<5. 604. 644. 685.

744. 785. 844. 885. 985. 997. 10:10. 1079. 1085.

31 aW Lit. D. au 100 %= 300 9HtttI:

3h. 6. 10. 20. 44. UK5. 206. 241. 254. 294. 306.

Wl. 406. 407. 408. 506. 508. 551. 5.53 607. 744. 7.53.

807. 853. 901. 907. 917. 962. 1007. 1017. 1023. 1062.

17 Stfld Lit. E. an 50 ^ = 150 Watt:

3h. 34. 48. 78. 9.3. 113. 131. 148. 185. 202. 314.

319. 412. 419. 447. 516. 551. 572.

— 75750 9)hvt lantent. —
21nmer!im{j. 9)ü(tftänbig finb aue früheren Slevloefungen:

Lit. It. au 1500 «url: 1875: 3h. 383. — 1878: 3h.

181. 512. — 1879: 3h. 392

Lit. C. au 600 siorl: 1875: 3Jr. 80. 838. — 1876:
«04. — 1878: 3h. 280. 730. — 1879 ; 3h. 76.

Lit. D. au 300 «Jurt: 1875: 3h. 124. - 1876:
31r. 58. — 1877: 31r. 649. 682. 1081. ^ 1878:
3h. 236. 415. — 1879: 9h. 495. 982.

Lit. E. au 150 Slot!: 1875: 3h. 51. — 1876:
9h. 229. 347. 361. — 1878: 3h. 308. 595. —
1879: 9Jv. 83. 96. 183. 263. 456. 539.

> /

Vlll. bcii bei Serie, a“ ^ !>*’• »erain«Ii(^,

((?mifficii«beft^lu6 ecni 19. Wufluft 1874):

3 Stfid Lit. A. au 3000 3Raif:

-Jh. 10. 31. 97,

7 @id Lit. B. a> 1500 Woif:

3h. 101. 103. 104. 293. 294. 295. 290.

9 eifid Lit. C. a« 600 flurf:

3h. 3J11. ;$32. .333. 334. 335. .336. 337. 3.38. 369.

10 StGd Lit. D. au 300 9)grt:

9h. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748.

749. 750.

20 aid Lit. £. au 150 mxt:
3h. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

140. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

— jitiamracn über 30900 SWorf (autenb. —
Jtitmeitung. 91ü(fftänbig finb au« früGcreii 21eT(ccfniigeii

:

Lit. B. a:i 1500 »lotl: 1878: 3h. 279.

Lit an 600 »latl: 1876: 9h. 309. 913. — 1878:
3h. 599. — 1879 : 31r. 615. 616. 617. 1051. 1055.

Lit. ü. an 300 »lai;!: 1876: 9?r. 0)3. 910. 1111. —
1878: 9h. 761. 770. 9.31. — 1879; 3h. 181. 183.
190. 894. 898. 899,

Lit. K. au 150 'J»orl: 1877: 3h. 309. — 1878 ; 3ir.

1. 2. 4. r>. — 1879: 3h. 174.

IX. ben ber UfRUten Serie, au 4 pc. cerainaiic^, ((Smif.

ficii«be[(^IuB ccm 28. Xlecember 1874):

2 «läd Lit A. an 3000 Warf:

3h. 76. 146.

20 Städ Lit. B. au 1500 Warf:

3h. 485. 486. 488. 757. 758. 759. 760. 794. 796.
81.3. 814. 815. 816. 893. 894. 896. 9.53. 954. 955. 956.

47 $täd Lii. C. au 600 Worf:

3h. 231. 232. 2;13. 234. 23:5. 2.37. 238. 239. 240.
951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 9.58. 959. 960. 1962.
1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1970. 2021. 2022.
2023. 2024. 2025. 202li. 2027. 2028. 2029. 2030. 2061.
2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 20»!7. 2068. 2069. 2070.

57 Srild Lit. D. au 300 Wurf:
3h. 111. 112. 11.3, 114. 115. 116. 117. 119. 120.

171. 172. 173. 174. 176. 177. 178. 179. 180. 411. 412.
413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 451. 452. 453.
454. 455. 456. 457. 458. 4.59. 460. 1051. 1052. 1053.
1054. 1055, 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1351. 1352.
13f)3. 1354. 1355. liSiO. 1357. 1358. 1359.

30 eiüd Lit. E. p 150 Wurf:

Sr. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 100.
200. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880.
1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179.
118(»,

’ aufommen über 85800 Warf lautenb. —
31nmtrtung. 9töd|tfinbig finb oua früGeren üerloofungen

:

Lit. B. p 1500 Warf: 1878: 5h. 1285. — 1879:
3h. 81. 82. 1258. 1259.
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Lit. C. w 600 3Rürl: 1876: Ohr. 361.- 1877: Ohr. 1267.
' 126ft — 1878'; Ofc. 846. 848. 2131. 213«. — 1879:
«r. 591. 1759. 1760.

Lit. D. Ul 300 SRotf: 1876: Olr. 2003. — 1877:
9Jr. 1789. 2362. 2364. 2369. — 1878: 9?r. 1161.

1162. 1167. «654. 2557. — 1879: ‘Olr. 99. 471.

2306. 2498. 2498. 2499. '

Lit. E. M l&O «lorf: 1876: 9h. «87. 1011. 1019. — I

1877: 9lr. 538. 536. 537. — 1879 : 9lt. 45. 676.

678. 680.
I

oorl^icu^aeteti, 6ei txr gingaag« tm>j;^tta lBcr<
|

Itofung an<gt(»eOcB, fouit tvciter btn SH^bern
ob^bcn gc^m»e, u amcrti^nnbt ®d^u(b:>eTf<bTci|uageK i

fctr Ät^tUunfl VIII. C.:
,

RtllWle ©rrie; Lit D. Oh. 1570 üb« 300
Lit E.: 9Ir. 132. 1117 übtr je 150 9Marf loutenb,

tMTben ^itrmit jur IRfldja^tung bM lingftai« am 1.

tembtr b. 3. mit bem ^mieden gdönbi^, bag ä3et)iitfung

ilbcT ben SSOiglntatemifii ^inau< ftattflnbet, bag
Obrigcnb bie 2anbc«{rebitlaffe «mgtwiefcit ift, f(g«n bon jegt

an auf Ülcilaiigen bie gejagnien ®AuIbbcrf(giOTungen }imi

9tenmpertg mit 9tun gaglangtogt ouOiUiaglen.

da

f

fei, am 7. (Vebnior 1880.

!Ciic ®ir£ction bet Sanbe«frebttfaffe.

0 « r « i t n

# e It ct tt it fmd dp ttng

,

bettfflenb bie SJertoofung unb SRütfja^Iung ©eiten« beS Sn^ober« unlünbbarer ©t^ulbberfd^teibungen

bet ^anbeöftebirtaffe ,
5Mbt^>eilmtg VIII. C. (Serien X. unb XI.

Dutrb bie am 29. 3anuat b. 3. borgencmmene S3cr< :

Iccfung pnb laut nctoriellen ^otofell« fclgenbe ©eilen« be«

3n^btr« unKinbbore ©(butbberftbreibungen bet 9anbe«hebit«
j
291 .

laffe (Olbtg. VIII. C.) jiit IRücfjaglung befttmmt, nämlicb:

I. bcii bet gflftttetl ©etie, )u 4 pc. bttjin«Ittf>, (öiniffien«>

befcgtug ccm 9. Octcbet 1875):

2 @tüd Lit A. ) 3000 Start:

9h. 187. 218.

10 S«(f Lit. B. ju 1500 Start:

Oh. 353. .354. 355. 35ti. 1090. 1091. 1125. 1126. i

1127. 1128.

43 Stid Lit. C. )s 600 Start:

Oh. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529.
,

530. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 1

710. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829.
830. 971. 972. 973. 974. 975. 97G. 977, 978. 979.
980. 3274. 3275. 3278.

30 Stid Lit. D. ^ 300 Start:

Ohr. 151. 152. 153. 154. 165. 156. 157. 158. 159.

160. 1321. 1322. 1323. 1334. 1325. 1326. 1327. 1328.
1329. 1330. 2821. 2822. 2823. 2824. 2825. 2826.
5827. 2828. 2829. 2830.

19 ©tld Lit. E. ; 150 Start:

9h. 141. 142. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.

292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

— jufammen übet 58660 Stad tautenb. —

II. ccn bet rIfteR ®<tie, ju 4 pc. cetjinetic«, (ßmiffion«’

befdilug bcm 20. gebtuat 1877):

3 Stad Lit A. 3000 Stört:

9h. 22. 77. 181.

16 Stnd Lit B. jn 1500 Stört:

9tt. 393. 394. 395. 396. 425. 426. 427. 428. 905.
906. 907. 908. 1277. 1278. 1279. 1280.

51 Stad Lit C. 600 stört:

9h. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 281.

282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 681.

1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018.

1019. 1020. 3211. 3212. 3213. 3214. 3216. 3216.

3217. 3218. 3219. 3220. 3331. 3332. 3333. 3334.

3335. 3336. 3337, 3338. 3339. 3340.

40 Stad Lit 0. ]R 300 Wart:

9h. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 1471.

1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478u 1479,

Digitized by Google



6

M80. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497.

1498. 1499. 1500. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195.

2196. 2197. 219a 2199. 2200.

10 3tid Lit. E. iu 150 iHur!;

9ii. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137.

1138, 1139. 1140.

— jafaramcn über 77100 3Kotf lautmb. —
2(uf ®runti ber SOcftimnmna unttr 0 bei ßmiffione«

bef(blüffe bet ©erien X. unb XI. »erten biennit biefe »«•

losften ©«bulbbeifcbtdbungen jcbctb mit bei ^eftimmung

geßttbigt, baß bereit dinlßfuitg jum 9lenmt>erfbe ocn je(}t

an bi« jum 1. ©eptember b. 3. — mit

3abltmg«tage — unb' fobann nur nccb mäbrenb be« Wonat«
©ebtember b. 3. — mit 3mfoi bi« jum 1. ©eptembei b. 3. —
gefoibeit »erben fann, boaegen mit 2(b(auf bc« SRonat«

©ebtember b. 3. ffir bic bi< babin jnr 91ü<fjab(ung ni^t

eingereicbtcn cerlccften ©tbulbnerfibrcibungen ba« 21nerbieten

bei ßinlSfung jum 92enn»eitbe unb bic Aünbiguiig al< ni(|^

gtfibcben gilt, fo bo§ biefe ©ebulbberfibreibungen otCbonu

ohne Unterbreibung »eiter oerjinfl »erben unb an ben ferneren

SSecloofimgen 2(n^eil nehmen.

©obann »erben folgenbe ben Dubabem obbonben gc«

tommene, ju amoitiRrenbe ©(bulboerfcbreibungen ber banbe««

frebirtttffe «btb. VIII. C.: - •

jeÜtlte ©etie: Lit. K. 9tr. 790 übet 150 'UJorf,

elfte ©erie: Lit B. 9hr. 603 über 1500 Wort

jur Kflrfjablung bi« Itingften« am 1. ©ebtember b. 3. gC“

Ifinbigt, jcbo(b ebne bie Slergünfligung ber fjortbetjinfung

berfelbcn im Salle ber üliibteinboltung ber ltfinbigung«frift.

ßaffel, am 7. Sebruar 1880.

35i« Dircctiiw bev VanbcSfrebitlafic.

n r n i e V.

unb S!aifcnbau*>%u4bru((<rci in Saffet
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bec ^dtiiglidbcit |it ^afftL
^ 9* XuSgtge^ 9lUttD»(!^ btn 25. 0ebruai. 1880*

^ib<U bei 9ld4<*<BtftbbIattt4. ?}oibftanbt« in C6erf(b(tfitn vcn 3uliu«
Dit iRnmmet 3 be« «ntb«»®eftS6tatt«, toeicbe ftraefer in «tfeiau-

®em 14. gtbtunt 1880 ob in SBerfin jur »erftnbung “wb auf ®runb bet §§. 11 unb 12 be« («efe(}e«

gdangte, entbäli unter fleflo« bie flemeinaefäbrtiiben ^Beftrebungen bet ©ojioi-

*r. 1361 bie SJetetbnung, betreffenb ben Sletfebt b«nctratie »cm 21. Octcber 1878 btetbur^ retbcten.

arit tünftliiben Stmetalnöffem. Slom 9. Jebtuot 1880 SreSlou ben 19. (^ebriior 1880.
' ' Hbniglicbe 'Jiegierung, 9btb. be« 3nnnetn. ©orf.

Sitalt bet Sefebfaonling fit bie ffgniglütes 138. 2Iuf ®runb be« §. 12 be« Kei(b«gefei)e«

frealifibcD ©toaten. gegen bie gemetngefäbtli(ben Seftrebungen bet ©o}io(<

®ie 'Hunnner 4 bet ®efet)«©ammtung, reüd)t bemchotie »om 21. Oftobet 1878 »hrb hiermit jur

»em 15. tffebruar 1880 ob in SBeriin jut »etfenbung bffentli^en Äunbe gebrockt, bo6 bie ton Jriebricb sisilbelm

gelangte, enthält unter Äoeunede öerfoite, t:n Slerlage ber (S). 'Di'üUer’f(hen

8685 bo« ®efeb, betreffenb bie Einlage ber Druderei hierfetbft erf(hienene Drudfehrift: «Vluf«
jweiten (Meife auf ber aitofel« unb ©oorbohn. ®om erftehungSruf jum 18. SWät} 1880« nach §. 11
4. gtbeuor 1880; unb unter be« gebuchten (»efebe« bureb bie Unterzeichnete 9onbe«-

9h. 8686 bo« ®efeb, betreffenb ben (Stwerb be« ^oUjeibehBrbe nerbeten werben ift.

9ibnwf(h«> unb be« iBertin • '$ot«bant • 3Kogbeburger ^omburg ben 18. gebruar 1880.

difenbahwUntemebmen« für ben ©taot. SBcm 14ten I)ic yclijei«iBebBrbe. Senat« Üunhorbt.
gebruar 1880. Strprftiuingett tml OetMirtinadiitaiint ler

Die SRununer 5 ber ®efeb'@onnn(ung, wetebe SMftrL iuib Rflnigf, ttenlr«lie|3tWit.
bem 17. gebiuor 1880 ab in iBerlin )ur 93erfenbung 139. Die ®ebübten für ^oftanweifungen au«
gelangte, enthält unter Deutfcblonb noch ©üb«2luftralien unb Cueen«>

9h. 8687 bo« Mu«führnng«gtfe(} jur Deutfeben tonb betragen Bern 1. 9Märj ab 50 Pfennig für je

®ebührenorbnung für SKecbt«onwäIte. 23om 2. gebruor 20 3)iart, niinbeften« aber 1 99iart.

1880; imb unter ®erlin W. om 19. gebruar 1880.

9h. 8688 bo« ©efeg, betreffenb bie ißertretung ftoiferiiebe« ®eneta(>$oftomt.
be« 8anenburgifcben 8onbe«fommunoIeerbonbe«. iBom Serarllltsttgnt nitb 8(ftraJltMUt4sagtlt Itr
5. gebmor 18^. ftdnigliifKn fßrobiKjiaislBebdrleit.
- — 140. Der .^''erv 9Winiftev be« Onnern hat unter bem
B(t«initiiw4t>ttge« mf •rnitb leS WdebOgeft^eb 6ten b. 'Jü. bem .ftomitb für ben doffeler 'ilferbe^'

DOW 21. betulitr 1878. morft geftattet, in aietbinbung mit bem in biefem

186. 9(uf @runb be« §. 12 be« 9?eicb«aefej|}e« 3ahre hierfelbft abjuhaltenbeii ^ferbemarfte eine öffent»

gegen bie gemeingefähtlicb«" ®eftrebungen ber ©ojial. liebe SSerIccfung nun ^ferben, Bgui|>agen !c. ju bet*

bemchotie bcm 21. Ofteber 1878 wirb hterbnrcb jur onftalteii unb bie betreffenben b'ccfe im gonjen SBereicbe

iffentlicben Renntnig gebracht, boS bie bcn 8ß. 3ocob« ber aiicnorcbie objufefeen.

ju SBien, 1. ©cbettenring 6, gebrudte unb im Set* (Söffet am 12. gebruat 1880.

tage bcn ©loch unb ^o«bo4 ebenbofelbft, Rämthner* Der Ober»1häfibent. b. (Snbe.

ftra§e 38, in biefem 3ohre erfebienene nicht «beric« Scnrlltail^ a«l PtttiniilMiOmi|^ 8«:
bifibe Drudfebrift; »Der (^inftug ber ©oIt«> Rosigli^t« Ktftiemxg.
bermehrungouf ben gcrtfcbtittber®efettfcboft 141. 9locb ©cf^Iu§ be« SunbeSrath« finbet im
eon Rorl Raut«th", noch §. 11 be« geboxten Deutfeben IReicbe eine in ber üKitte biefe« üXenat«

®efebe« bureb bie unterjeiebnete i'anbe«*^clijeibeh5rbe beginnenbe (Srmittelung be« ®mbtc«@rtrag« für bo«
Berboten worben ift. Oc^r 1879 ftatt, bie ben W* bureb birefte

©ertin ben 17. gebnior 1880. Umfrage mbglicbft guberläffige Eingaben über bie 1879
Rüniglicbe« $ctijei*^äfibium. bcn SRoboL wirtlich geembeten 9Diengen an ©obent>robuften ju

137. Die im 5Druc! unb ©erlog ber ©ebteTtfcbt" gewinnen.

8o(f«bucbhanbluna (©. 3t“*“'” ““b h'bd'^bft ®« f'ub ju biefem ©ehufe ben ftrei«* bejw. Ort«»

erfebienene nicht bericbifche Drudfebrift; behörben gonnutore jur 2(u«fütlung unb bie erferber»

ffOtwo« mehr 9i^t über bie Urfoeben be« lieben 3uftructipnen bureb bo« RBnigliebe ftotiftifebe
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Sättou jn SBertin 6«mt« iugtfcriigt »orbtn.

üBir machen botauf oufinnifam, ba| bir bon
aSnnbeSrat^e fär bic 8Sfung bttfo; »id^gen Kafg«$t
»orgcft^ritbcne Pan wefentlic^ barauf beruht, bag

fad^tttPbige in^fsnbna tM. ']^tgtteb«c b«r

(«nbi»h:l4f(^afHic^tn Certmev b«»it jlhi Waben, butdg

igrt @rfa^Tintg nnb Ortbtenntnig bte CrtdbegöTben

bei b«n,^eorbneten (Srmittetungen tgotbcältig }u untei«

fingen unb biefe babung «{if tinti}, fwiiöi, (Mrah

»cn ^uBcttäf^grcit jn ergeben, tag fie füg ben ber

Pirmegteit nid^t, eher boeg nur wenig entfernen.

Gaffel ben 23. Stbruar 1880.

Abniglicge IRegierung, Vblg. beb Dnnem.
143. 9}o(gtt>eifwnfl ber geinjg bed §. 9 'Tlx. 3
beb ®efegeb über bie 92atural • lieiftungen für bie be«

Waffnete üDlaegt im grieeen tem 13. gebruar 1876
für bie Siefcrungb^Hlerbünbe beb iRegierungbbeittIb

Gaffel feftgeftellten Duregfegnittbtreife, welcge für bie

SSergüiung ber verabrei^ten gourage pro Ponat
Oannor 1880 maggebenb fmb.

bi

§
Bi

Vejeiegnung

beb 9ieferungb.

berbanbeb.

^upt>

marltort.

I)urc

pre

Met.

;fegnitt

1 6en(

©e«.

bpreib

net

©trob.

* •* A

1 Stabttreib Goffel Gaffel . . . 6'82 2I99 2 90
2 9anblreib Gaffet bat. . . . 6*82 299 2 90
3 Äreib Gfegwege . Gfegwege. . 6 75 3 25 2—
4 ' Pigenganfen bgl. . . . 6 75 3 25 2
5 « Jrigtar . . gtiglor . . 6 86 2 75 2 54
6 . ^omberg . bgl. . . . 6 86 2 75 2 54
7 bgl. . . . 6 86 2 75 2 54
8 • ficrbfclb . .^erbfelb . . 6 75 2 oO 2 13
9 « wotenburg

.

Rotenburg

.

7— 2 65 2 40
10
11

12

. Petfungen bgl. . . .

5>cfgcibmar

bgl. . . .

7— 2 65
18
18

1
40
80
80• ©offSogtn

7
7

8
3 2

13 « gutba . . . i^utba . . . 6 87 2 17 2 22
14 » fiünfelb . . bgl. . . . 6 87 2 17 2,22

15 • ©erbfelb . bgl. . . . 6 87 2 17 2 22
16 » Seglüegfern bgl. . . . 6 87 2 17 2 22
17 * ©<mau . . ^anaii . . . 6 85 3 09 3 10
18 » Selngaufen bgl. . . . 6 85 3 09 3 10
19 • Parburg . ÜJtorburg . 7— 2 50 2—
20 ßireggain . bgl. . . . 7— 2 50 2—
21 « Sranlenberg bgl. . . . 7 — 2 50 2—
22 • Einteln . . IRintcln . . 7 07 2 50 2—
23 • Segmaltatben Segmalfafb, 7 03 2 80 2 25

®emüg beb passus 6 alin. 5 ber OnftructUn jur

glubfügrung beb obengebaegten (Befegeb tom 2. Sep-
tember 1876 werben bie Dcrftegeiiben Xiuregfcgnittb-

preife giermit jur Bffentlicgen Äenntnig gebra*t.

Gaffel ben 23. gebmar 1880.
ßbnigliege DJegierung, Mbtg. beb Oralem,

143. ^ab im ißertage ton @e«rg Pigaiib in

Gaffel erfigienene SEiJerf:

>.tie geriigtli^e $oli}ei ton P Ggucgul, Staatb«

anwoU«, preib 1 'UJarl 20 Vf.,

wirb alb ein fegr praltifigeb Onftruttienb > unb germnlar-
butg für alle ber geriegtliegen Vdijei ebliegenben

giertitit empfcgle«. ')

Gaffel ben 14. gebruar 1880.

RSnigliige Sfegieruiig, Slbtg. beb Onnetn.

-

Btmtamifcii mtb SeUnntnuid)tragen «Amt
JteiUcicu4^ luife

144. ETtti bem 1. jtptil er. lommen bie naiggenaimten

SCarife, feweil biefelben ben Iranbpcrt ban tieiigcn,

gagrjeugen nnb tebenben Igieren betreffen, ^ur ?tuf-

gebung, nämlieg:

a. gür ben Vertegr jwifegen 2lmftcrbam ic. einer,

feitb unb ben iveftlicg bcn ilKinben belegenen

StaUrnenber .^jannererfcgeii Staatsbagn anberet-

feit« via «alsberüen rom 1. Oannar 1869;
b. für ben Verlegt jwiftgen ümftertam ic. einer»

feitb unb ^annererftgen Slaticnen anbererfeitb via

3o4bergcn unb via Cbcrbaufen i'cm Iflen

Oami.rr 1869;

c. für ben Vevtegv ^inifigen ber Gctn.Viinbener
Slatien ij^amburg einerfeilb unb Statienen ter

.vianuererfcgcn ®taat«bagn anbererjeit« Dem Iften

iccember 1872;
d. für ben .vvanucDer.’liicberldntiftgen Verband via

Sal.^beraeti Dem 1. iUlir, 1868;
0 . für den Verlegr jwifegen Stationen bet EWagte»

bnrg-b'eibjigcr Vagn tc. eiiicrfcit« nnb Stationen

bet ^rannorerfegen nnb Vraunfegweiaifegen Vagn
aiibcrerfeit« bom 1. 21u>inft 1869;

r. für ben Verlegt jwifegen Stationen ber Üeipjig»

^rebbeuet Vagn einerfeitb unb Stationen bet

^annoberftgen Staatbbagn anbererfeitb via 92orb«

geim, refp. via Vrenbgaufen bom 1. Vuguft 1869;

g. für een 92itberlänbif<g«92orbbeutfcgen Verbonb
via Soljbergen unb via Obergaufen bom 15ten

«uguft 1874;
b. für ben EltUberbeutfigen Verboab ootn Iftm

Ouli 1875;

1. für ben92orbbeutf(geu Vetbanb bom 1 . Slpril 1868

;

k. für ben fpannober-Ügütütgfegen Verbanb via 92orb<

gaufen refp. Seinefelbe bom 16. 21uguft 1871;

l. für ben ^annober<Clben6urgif(gen Verbanb bom
15. 21uguft 1869;

m. für ben Verlegt jwifegen .^annoberfegen Stationen

unb Stationen ber Str^e Ütgeine • Gmben bom
1. 'JMarj 1868;

Ueber bie Ginfügrung ber neuen, im JUlgcmeiaen

Grmä|igungen entgaltenben f£arife wirb weitere Velannt-

maegung e^olgen.

^annober ben 17. jebruar- 1880.

ßbnigl. Gifenbagn-Xtirection ju ^antuber

^amenb bet Verbanbb. Verwaltiingen.

IBduuttniidgiuigtH c*tnin«ttalft#«g. Segdrbett.

14ä. IStlanRliiMegvng, betrefend bic Jtiinblgung «IleNT,

btfbetftii« rUnbbaicr Segulbetifebreibuigen btt Sonbe«.

htbitlaflt (%blg. VII.). — :l)teietiigen auf ÖOO Sgtr.



iMKcBba 4^ (NWMUigtn ®<^niM«t((^nibaBet« titr

9MtN«lKbit(afft, tMKti ' SintabiclRilte am 1. iR4r)

1661 obtiuifM, iWimii(6

«bti VII. 6crie A.b. »r. 1 bi« 1815
einfillitbliiii,

iMAen blennit, foiDÖt jolcbe iiitb< jnrMb(}ablt

fmb, fftr btn 1. ^DldTiilSBl gdfisblgt, {• kag gegen

bic fbflttfln« am 1. 'Üfii) 1681 In coiKeffibigem 3»'
ftoiibc jit beroixtenbe SlttCgjabe ber getiabigten @<gnib«

«afcgteibangin b« unfne ^aupttafft

bogier etfcigt unb mit bem 1. 3Käi} 1881 bit iOer*

aufgbit.

i« 8anbe«lrAitfafle Ift ermädbtigt, fc^bn bcn iegt

onble Würfjablung ber gtfünbigten ©cbulbberfebrtibungeit

mit Stücfjinfen bi« jum 3ablung«tage \u beuntlen.

®it bringen jugleifg in drinnctung, bog traft

ftüberer 'Befanntmadbaaä*” bie 41 prccentigen 3(gulb«

Bcrf^reibungen Sbig. VII. Serie A.a. 9{r. 1 bi« 1872
für btn 1. 'Diütj b. 3., femie Serie A.a. Sir. 1873
bi« 3813 für ben 1. September b. 3. unb aUe 3 pro«

centigen Scbulbnerfcbreibungen gelünbigt unb bog auger*

bem alle Aiprocentigen ScgulbBe^cbreibungen ber 8anbe«-

hebittaffe (Stbtg. VII.), beren berät« ab«

gelaufen fmb, bie«feit« je für ben galligleitatermin be«

I^ten 3in«abf(bnitil« getünbigt unb feitbem aager S3ex«

)infung getreten fmb.

UeMgen« bermeifen mir, ma« bie Slerlerfung, begm.

Itünbigung Seiten«- be« 3ababer« unlünbbarer Stbulb«

btrfibreibungen ber 8anbe«frebitfaffe, Sbtg. YllL C,

Smt J bi« XI betrifft, auf unfere :8etanntma(bungen

bom 7. ffebntar b. 3., mel^e ba« l^ergeicbnig ber für

ben 1. Sept. b. 3. berloeften, fomie ber au« früheren

SJertoefungen rüctftänbigen S(bulbüerfcgreibungen biefer

Slrt enthalten unb bon benen ^bbrüefe au« unferem

Senetanate bejogen werben tönnen.

(iaffel, am 17. Sebruar 1880.

X)ie Directien ber 8anbe«trebittaffe.

146. ®ie bung bie«fätigen Bermert bcm 19. ÜXärj

1856 auf ben 9iamen ber ©lifabet^ jpellwig ju

Sebbeterebe geftellte St^ulbberftgräbung SIbtgg. VII.

Serie Fa. 9lr. 1644 über 2ä Italer ift bcn ^erm
gerbinanb Bang gu SRarburg mit bem 'Anträge auf

ffiiAerincaur«fegung ecrgelegt woAen.
Qlemäg bem §. 16 ber BereAnung bom 16. iluguft

1867, betreffwb bie Sluger« unb BJieberinccur«fegung,

fetbie bie Umfti^reibung ber Rapiere auf 3ngaber, »hrb

3eber, b« an biefem ^i«e ein Anrecgt ju ^aben

bermeint, ^ieAnng oufgeforbert, ba«felbe bei bn unter«

jriegneten BegSAe innerhalb ber näcgften fetg« SRonate,

fpäteften« bi« pm 25. 3uni 1880, f^riftlit^ anjugrigen,

tbibrigenfoU« itaffatien be« Bapier« erfolgen unb ber

Sntragflefler ein neue« cour«fä^ige« erhalten wirb.

Hoffet am 19. December 1879.

Die Directien ber 8anbe«trAitfaffe.

S • t • « « c

147. ^ie Aangelifcge ^farrfteUe gu fDiottger«, H taffe

SAwargenfel«, ift burd^ Berfegung i^re« feit^erigen

3n^n« erlcbigt.

üWignete Bttoeirbtr imb bitfäbe werben gieiban^

oafgefoebAt igtt dtfnd^e nntcr BcifägiiHg -ctae« »<r«

ftgloffcnen 3*<>gn>ff«« be« Ilia^nDb^tanb«« bfnatn

4 dngtneitgen.

Hoffet ben 14. gebruar 1880.

jtüniglugc« HonfiftoriuBL
148i. 2la bem ftübtifegen StgutorgonUirai« b«^ füA
mit bem Beginne be« nöcgften S^uUo^n« megrere
8<grerftellen gn befegen. Hteeignde BewetbA wtllen

igre mit bcn erfoAali^en betfegenen (Be«

fu(ge itmagalb 3 Blotgen einreiOgen.

Hoffel am 5. gebmor 1880.

Die Stabtf(gu(«Deputation.
149. Bewerbet um bif mit bem 1. 3anuar er. a«
tebigte ©(gutftelle gn fflettge«, mit Weltger rin jägr«

liege« Hinfcmmen bon 780 iWarl nebft frriA XBognmig
unb 90 iVarf Bergühing für geuAung bAbunben tft,

wollen igre (llefucgc mit ben oorgefegriebenen 3eugniffen

berfegen ümAgotb 4 BSoegen entweber an ben llnlA«

geiegneten, obA an ben Jpemi BfavrA Blaa« gultircg«

braegt einreiegen.

Hletnganfen ben 20. gebruar 1880.

Da Äbnigltege Vanbratg Droit.

150. BewerbA um bie oom 1. Stpril b. 3- an er«

lAigte ©cgulftellc gu 3<bfen gaben igre mit ben

nStgigen 3^U8aiff(n berfegenen be«galbigen Hfefuege

at«balb bagiA ooa bei bem ItSnigliegen 8olaI«©cgut«

3nfpector, Bfon'A B«uig gu Blribetf, gnr Borlage

gu bringen. Einteln ben 16. gebruar 18W.
Der itünigUige Vanbratg ArBger.

151. 3nfolge BAfegung be« fritgerigen 3ngabA«,
wiA bic ©egulftelle gu Den«bcrg, mit welegA ein

competengmäfeige« Hintommen bcn 840 Dtarf neben

Blognung unb geueAiig berbunben ift, mit bem Iflen

Hprit c. gut Hrlebigung lommen.

BeWAbA um biefelbe, weAcn beggatb aufgeforbert,

igre Hlefucgc nebft 3^agniffcn bei mir ober bei bem
8ctat«®(guI«3nfpettor, t£>erm Bfarret ©igäfer in

DenebAg, binnen 3 Btoigen, eingureiegen.

gtiglar ben 20. gebruar 1880.

Da 9anbratg oon Hf^wege.
153. BeWAber um bie erlebigte ebangetif^c

©cgulftelle gu Bu^enau, mit WelcgA ein jägrli^c«

Hinfonuneu »cn 840 ili'ar! neben freiA Blogmmg unb

90 IKarf Bergütung für geuemng oerbunben ift, wollen

igre mit ben nötgigen ßtugniffen cerfegenen SXelbung«’

gefuege innergalb 14 Dogen an bic iintergeicgnete

BegBAe einreiegen.

^ünfetb im gebruar 1880.

Der ftBnigli(ge Vanbratg gliebner.

idtrfotwls Hgrrait.

Den Bergwerts « Directoren girfler gu Htau«tgal

unb b. Dellen gu Barfinggaufen, fomie bcn Jütten«

wccf«>DirectorAi 3Iling gu Slltenou, ^aegmeifter
gu ©oningAgütte unb 8oreng gu i'Abacgergütte unb

bem ©alinen=Director © cg a eff er gu ©ooben ift ber

Hgaratter al« »Bergratg“ bAliegen woAen.
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Srnannt: btr Dr. iBtaRbtjmn
Smt<ri(i^tn: bei bem Slmttgeri^t in ^Uber«; bet bt«>

^eiige intenmiftifd^e ®eii(bt«boU)ie^eT Veopelb fBerncT
jum etattmäiiflen Seri^ibvoUji*^ bei bem %ntb>

getickt in ©rogenlüber.

Seifest: ber %mtlri(^ter een fflindler ju

%nbnebuTg in gleicher ^(mtSeigenfibaft an beb Kotif«

geriet in Stltona.

^em AmtbricbteT Jagern ann in ^itberb ift be>

bufb Uebertritlb }ur oOgemeinen @taatbeenca(tung

bie na4gefu(bte X)ienftent(affung ertbeilt.

'Der 9imt«geri(bte>®etretair 4>i[ter in Otb ift

geftorben.

X)er A£nigli(be @teueremt>fdnger @cbotte ift eom
1. 37iäT) er. ab eon XBettet )ut ©teuerfaffe in^unfelb

eerfe|t.

©er Hönigticbe ftreiSfectetait ^fänber ju (Mein*

baufen ift eem 1. ^ärj er. ab commiffarifeb j«m ©teuer»

emt>fänger in Sktter befteUt.

©er IfSnigticbe ©teuerempfänger ijitjenbaur ift

»em 1. 3Särj er. ab bon SBäcbterebatb jur ©teuer*

toffe in 9Jeubcf eerfe(}t.

©er ©teuere^ecutor 9)i a n b ju ^ofgeibmar ift bcm
1. 9Härj ab in ben SRubeftonb eerfe|}t.

©er ©teuerejecutcr ©ceeirctb Ju Sribtar ift

geftorben.

©er auf bem Q>emeinbeamte gefiblebene Sicebfirger*

meifter ©(b(o|}b«uer )u ift onbermeit

)um ©teQbertreter beb ©tanbebbeamtea baf^ß ernannt

tserben.

3u ©tanbebbeamten an ©teüe ber anb bem ©e*
meinbeamte gefi^iebenen früberen ^Beamten finb ernannt:

gör ben ©tanbebamtbbejirf 0bemfir«ben ber iBürger«

meifter ©(birmeifterju Cbemtinben ; för ben ©tanbeb*
amtbbejirt ^aubmurj ber SSürgermeifteT © (b a u b

ju {>aubtour).

©er ©biwOTjt Otto Regenbogen aub Rieber»

wilbungen ^t fi(b oib t^rattifeber >« SBolb*

ta)>pel niebergelaffeii.

©er Pfarrer 8 b o m ju Rieber}ttebren in ber

tttaffe SUbcintbbbb« 'ft geftorben.

©er ©eebniter Oabnefe in 3iegenbain iftoom Iften

aWärj er. ab jum ftänbif(ben ©egcbau*‘Äuffeber in

Rillbbaufen u'iberrufliib befteüt worben.

®em Saninfpettcr ^offmann ju gutba ift in

anertennung feiner bibberigen guten ©ienftfübrung unb
tüd^tigen t'eiftungen ber Rotbe «bler^'Orben 4r Piaffe

aUergnübigft berlieben worben.

©em Kreibboten Rumpf in ©ebl&cbitni ift bab
allgemeine Pbtenjeicben oerlieben worben.

{)ier)u alb S9eitage ber Oeffeniüebe aniriger Rr. 16.

(3iifitti*at«ebl»rta (Br bea 9taa* ctnei goobbniiben Cen(^c<It 1» Stetbbptaui^. — SetagtkUUtet fBt 1 «tb ^ 9o«a 5
n«k |9r I uak 1 Sogen 10 Steitbfkfenatg.)

RiMgtit bei MntglKItT Stegieeung.

Cafftl. — •ckeabl ln bet 4»f* nnk tBaifenkant'SnAkinbetel.
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tCmtililaü
bet ftdni)}Iid^cii Slegietung )U ®affel.

M 10. auögegt&en 3Hüt»o4) ocn 3. lUätj. 1880.

ect<Bntoui4«B]|(> «Bf «inm» M »ei^ggefc^H
boM 31. Cttebcr 1878.

1&3. i(uf (i)Tunb btt §§. 11 unb 12 bt« Q)tfe|c4
gegen bie gemeingcfä^lit^en ^ftrebungen bet @Mia(>
bempfrafte mm 21. OWcbet 1879 fmb frfgenbe fffng.
blStter:

1) i.!Det Ie|te ®<^lag! ^Renja^rtgrug 1880«,
ein ©ebevatabbrud au« bem ..©ejiatbempfrat«,
in fieben ®erfen;

2) bet in bet ültteüibbuc^btudetei ^ottingen«3üti<i^

gcbtudte >.®etttauli(^! gteunbe itnb We>
finnuugbgenof fenl» überft^ebene 21uftuf
in 21nla§ bet bevorfte^enben Dletib«tag«n)a^(en

int 2. ©etiiner unb im 17. fiU^fiftben JBobltteife

Wlau(bau*aReetant,
bon btt untct}ei(bntten Vanbe«=^olijeibtbätbe betboten
Borbea. ©(b(t«»ig btn 23. gtbruat 1880.
ftönigli^t Ä^ietung, Kbtb. be« 3nnetn. ^jonffen.
lo4. a«f ffltunb btt 11 unb 12 be« 8itt<b«*

gefege« gegen bie gemeingtf&b’di^n ©cfttebungen b<t
©ogialbemofratie bcm 21. Odebet 1878 »htb bie im
Otud bon 3immet u. So. bi«cf«tbfl ttfebienent

ni<btbetiobif(be jDrn(lf(btift: rrStatnt bt« fogiaU
bemotratifebtn Slablbtttin« )u Ofttowo« bon
bet unterjeiebneten 8anbt«bebdtbe b««bui^ betboten.

©retlau btn 26. 8tbruor 1880.
Äönigtl<be Megiti-mig, OTtbeilung be« Onnetn. ©ad.
155. Oie nnlerjei^nete übniglicbe i^rei<banbtmann'

febaft a(« ganbtbbolijtibeböibt b«t b« X)tndf(btlft:
o^etr bon Xreitftbte bet ©o)ia(iftentSbtet
unb bie Snbjiete be« tiiberaU«mu«. Sine
fo)iaIifü(ibe Steplil. £ei)>)ig, Otnd unb ©etlag bet

®enofftnf(baft«bu(bbruderei 1875« auf ®iunb bon
§§.11 unb 12 be« SRti(b«gtftUc« bom 21. Ottober
1878 betboten. ?eip)ig ben 24. Februar 1880.
ttBnigliibe itTd«bauplmannfbbaft. ®raf )u SRünfttt.

tlrrurbunngni unb 9cf«iltttiM4iiitgca ter

ftafftri. HU» Hisigl. CtatnilbelMftt.
156. 3Me ®ebnbttn für ftoftanweifungen ou«
^utfebianb naib ®äb>2lufttali«n unb Outen«»
(anb betragen bom 1. 3Riit) ab 50 ISfenidg fut je

20 ÜRmrt, minbeften« aber 1 8Rart.

©eitin W. om 19. f^btnot 1880.

ftoifttUebt« ®enetaI»$oftamt.
157. 3n golgt bon ©ef(btbetben be« fl. St. Oefter«

ttiibifiben ^anbc(«miniflt^m« ninsnt ba« ®enerat»

iJeftomt ©erontaffung, »icbttbelt botauf anfmetffom
gu ma<ben, ba| alle Sßafftnfenbnngtn, Betcbe mit

btt ©oft im ^uttbgong bnt(b Oeftetteidb'Ungatn

befbtbert toetben fetten, bon einem 2Baffengeleitf(bein

bttfenigen fl. fl. Oefttrtei(bif(ben ©e;it{«bauptniannf(baft

begleitet fein muffen, in beten ©prengtl bie Oefter»

teiibifebt <&ingang«ftation belegen ifL 3m SBeileien

muffen fümmtliiben 2abadftnbungeii nach 3talitn

bei bet ©oftbefStbetung übet Oeftenei(b»Unaarn Outeb»

fiibtbchnttigungen be« ft. fi. Oefterteiebifibt'' Sinan;»

©tinifteiium« in ©Men bttgegtben fein, ©enbungen
bet gtba<bten ©tt, gu toelibea bie obigen ©egleitpapiere

febten, werben gut ©oftbefitberung ni<bt ferner angc»

nommen werben.

©erlin W. ben 22. Februar 1880.

ftoiferlicbe« ® eneral<©ofta mt.

SentteitHt* it«§ ÖebmthufbaBgtti »et

fUutgUibtti SUfienut«.
158. Ont(b l^rlaj be« :^rtn ©linifter« be« 3nnern

bom 18. Oectmbet b. 3. L A. 9477 ift bet Xran«<

atlaatif<b«n geuer»©erfi(bernug«»©ftien>®efettf(boft gu

ßambutg bie Sonctffwn gum ®ef<b4ft«betnebt in ben

Widgtt4 ©ttu§ifcben ©taalen ertbeilt worben. Oie
Sonetffion unb bie ©tatuten bet ®tfettf(baft finb in

btn fbilogtn abg^tudt.

Saffd am 25, 3<Btttar 1880.

ftfiniglube ©egiernng, ©btb. be« Ounern.

ltebutiittiia4Bii|rK UMntBBBlftunb. tBc|irft«B. \
159. ibolgtnbe Obligationen bet ^itfigtn Seibbout;

Lit K. 91r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12. 34. 35. 4Ö. 41.

42. 43. 44 45. 48. 54. 55. 56. 58. 60. 61. 62.

67. 71. 72, 73. 74, 83. 84 89. 92. 95. 102. 103.

104 106. 106. 109, 111. 113. 118. 119. 122.

123. 138. 139. 140. 152 u. 155 fe übet 3000 Warf
iDerben gut ©üdgobtung auf ben 1. 3uni bitfe«

3abtt« ^mit gefünbigt, mit bem ^ingufügtn, bag

bie ©ttginfung bon ba ab aufbBrt uiW b(^ ben ©t>

ftgetn biefer Obligationen freiftebt, f<bon bot ©blauf

btt ftünbigungtfrift iebergeit btn ©tnnwttib betftlben

mit 4 pftt. Bi« gum ohne Vb»

^ für ftübttt Bablung bei bet i5eibb<uiI»Saffe gu

empfangen. {Mtnou am 25. gtbtuai 1880.

X)it 8tibbant»X>irection. d. ©(brütter.
SbC«II|(B.

160. X)ie ftteliwunbatgtftelle be« ftrttft«

©Oi|«nb«.nfen mH bem ©ibe bt ©ttenbotf o/fB. ift

eilebigt unb foQ witbtt befebt wetben.

Oualificitte ©ewetbet um biefe ©teile wetten bie

®efnik ntbfi be« trforbetlUben 3^uiffen unb einem

ou«fü^li<beR 8^en«Iouf binnen 6 7Bo(^ nn« einreitbea.

Saffet ben 26. Februar 1880.

ftbidgttibc ©tgietUBg, Sbtb. be« 3natra.
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161. (^(eignete iBmerfrer um blt burc^ S3erfe|ung

i^T(< feit^erigtn 3n^b(r6 oacant get>otbcitt ^for^cUe
}u SSerna, in bei dlaffe ^omberg, ^be« llfw 3Rtl»

lynaSgcfiu^e iMta Stifügung einte 3^gni(fee i^Te<

(llanenbotftaabek binnot 4 SQ}c(^ en^t dnprtic^ia.

(iaffel ben 25. t^bruar 1880.

flSniglic^ee (lonfiftorium.
162. 'J2a<bbem bie Slnlft unb Dencminnticn einte

geeigneten ©eiflllcben für bie erlebtgti tnl^ertfe^e ^forr»

fteUt ju Xiufen, in ber 3nft>ectiim @e^moi(<iIbcn,

innerhalb bet gefejlie^en SWfl nl<bt erfolgt ift, fo foli

tie genomite yfattei «unme^ c^ne tvettere ®Jilwithmg

ter Ötmeinseglieber no(^ btm I'eoolultonerecbte onbet'

meil befc^t metbtn.

SBir foiberti beC^alb geeignete tBmtTber auf, i^re

'JNtlbungegefuc^e um bie lut^erifc^ ^farrfteUe }U

Xruf en unter Seifügimg einei Hloffen*

ccrflanbee innerbalb 4 itBm^en bei nne einjurni^en.

hoffet ben 23. gebirnor 1880.

XSniglic^ee (£onfiftorinm.

163. 2ln bem ftdbtife^en St^ulorgamemue basier finb

mit btm Seginne bte nSt^ften Se^uljobree mehrere
b'e^terfttllen jn beeten. (Geeignete tBemerbet tooUeii

iljre mit ben erforberll^en ^eu^lfftn »erfe^entn ®e>

fut^e innerhalb 3 SiBct^en tintnc^cn.

Saffel am 5. gtbruor 1880.

Sie Slabtf^ul'Seputation.
164. %etoerber um bie vom 1. SKär) b. 3. ab et>

lebigte I. Seftnlftelle gn gife^betf »oUen i^re mit

ben nöt^igen 3tud<i6f(n berfebenen beebolbigen Oiefacbe

alebalb babier, ober bei btm JtSnigtkben 8otat>‘Scb>ii>

3nfpectcr, feerm Pfarrer ®<brabtr jn giftbbetf, ein.

reiebtn. Äinteln ben 26. gebtnar 1860.

Set mniglitb« 8«Hbtatb fttitget.

165. Di« fotboliftbe ©tbulfleUe jn 3ü«tere6«(b,
mit teeltber ein jäbrlitbee Ifintomitten oon 840 ^IRarl

neben freier 9.tobmmg unb geuerung berbunben, mtrb

burtb bie Serfebnng bt» feitberigen ®teUeinbabeta mit

bem 1. Hbril b. 3. »aeant. iBetoetber hoben ^re

^elbiragbgefutbe nebft ^tngnigen binnen 4 SQoe^n

alt ben 8ciol . ®<bnl « 3*ftect«r, $trm ftreib

«

.^fpeetor ®ermonb }u gulba, ober an ben Unter«

jeit^eten einjnreicben.

®eb(4<bteni ben 24. gebruar 1880.

Ser ffSnigliibe Vanbrotb b. S8elff.

166.

' Sic (atbblifcbe S^ulfteUe ]u 9tubo(f>b4^on,
mtt ttteltber neben freier Ulobnimg, jebo<b einf(blie|ti(b

einer SBergfitung bon 90 SÜtort für geuerung ein öe*

bolt bon 840 'äWotf berbunben Ift, wirb mit bem

1. Steril er. ooeont. '•
•

Geeignete fdmabtt woaen ibte mit ben nblbilen

3engniffen berftbenen SWelbntigbgefmbe innetbellb 14

Xagen bei bet nnterjeitbneten ^ebürbe einreicben.

^flnfelb ben 23. gebruar 1880.
“ Set ftöniglicbc l'anbratb gii ebner.

167.

Setbetber um bie. am 1. 9{>ri( b. 3«. u/f

frlebigiAig Icntmenbe, mit emem coinveieu^iti|i^

ginlommen bon 750 ®tart nebft freier ^cbmmg unb

90 aiiart für freit gtiitrung btrbunbenc 2|c <|^ul.

ftelle 5U (ftief eltoerbtt »ollen ihre mit ben borge«

ftbriebentn 3tn(tmffcttberfebeneti ®tetbimg«flffntbe bimmt

4 Slotben an ben ®(but»orftanb bon (ilitfrimeiber ja

^änben bes unferjeiebneten Saubratb* einreiebtn.

^ofgeiamar ben 21. gebruar 1880.

Ser Sanbratb ®raf b. ¥ofabo»efi«S3ebner.

6trjoiuit:6brniitt.

Set l?onb»irtb 3nftu« ^peinrieb ä?tomm 2r ju

Äauft^nberg ift jura ^bürgermeiftec bafelbft geu'äbtt

unb regierungbfeitig bcftötigl rooiben.

Ser frühere ©flrgcrmeiftcr SB 8 8 ju OngelbetmS

ifl nach feinem ?lti8fcbeiben qh6 bem ©emeinteamte

onberweit ^um ©tanbebbeamtm imb ber jtbige 3?ürger«

meifler 3eP5bt bafelbft }iim ®tanbe?beamten«®tell«

berttefer an ©teile bc8 berftorbenen SJeigeorbneten

SB 0 g e l für ben StanbebomtSbciirf (*ngelbetm8 er«

nomit »orben.

?ln ©feile be« au« bem ©emeinbearate gefebitbenen

©kebürgermeiftrr« OH pp er ju SBPbbiger ift ber febige

©icebürgermeifter SB Ähr bafelbfl jmn ©tellbertreter

be« bafigen ®tonbe«beamteii enionnt »orben.

Set Cüebeime ©onitüt«ratb Ur. l^ögmann in

griblar ift geftorben.

Ser Ober.ginansbirector }. S. ® echt et ig in

beit Wnbeftanb berfebt »orben.

Ser Regierung« «Stlffeffor bon 21ttenbo(fum i|l

mit bet commiffarifeben SBerioaltung be« itanbrotb«'

amte« im Areife Sloteuburg beauftragt »orben.

Ser Äreis.ffiunbarjt Dr. Sauer in tlüenbcrf a/!K.

Ift jum flSrei«.%tbbitf“* t'** ^feeife« ÜU8r« ernannt unb

bat feinen SBobnfib nach $>cmbevg, gebaebten Jbreife«,

betlegt.

;^m Iften Itebrer unb fiircbenbiener ffiogge in

©onb, Gtaffe ®ufcen«betg, ift ber Gnittortitel betfieben

»otbeiu ______
Scr 69nig4<bc ©teuerempfänger 9Q3tti(aufer ift

bom 1. 3Wäta er. ab oen 92cubof jur ©tcuerfaffe, I.

)U gufba berfebL

'Ser Kpbtbeler $ouf Suguft griebricb ^ermann
itarpe au« Clbenbttrg b«! bie »fRcue 2tpotbete» in

gtl«6trg oom 1. 3auiar or. ab fäugiib übernammen.

• ~ $wr)tt aU »eilogt bet Stffeiitlin^e

-

2li%eig(t 9tc. 1^.
. , ^

,

,

OngknMrfbcMIH« fir b«« SUnm iwtt gdbittiiMbra tmulHlit liy.int<(|«ofennim -r Bcl«i«M4na für 1 Wb { «H(n 5
n«b Wtri w* t ®»i««rto

, ,

I. itteMgin bei Mnt^Ubet Stetienug.

• S ; n CatfiL'— tfliVknct in bet ^of«' nnb l£i«tf(n(inl«eH4bT«4rrti



SRiniftcrt m bet Innern.
3um Oiigind fhik 1 50 Stmpd

smombtl.

y>a unter ber Sirma:

„Xran«atlantif4>e Seuer > SBcrftcbcvungö«

in Hamburg bomicilirten nctien>®cfeQidiaft luiib bie

Sonjcffion jum Skf(^&fl5bftne6c in ben tVönigficb

$reu6if(ben Stooten, auf Orunb be# in ber ®enera(>

Derfammlung uom 10. gebruar 1872 genebmigien

Statulb unb ber in ben 0eneralDerfamm(ungen Dom
27. S«ai 1874, 6. SDtai er. unb 19. 0. ®?t«. be*

{(bto^enen ®tatut'9inibtr5ge,
[

oerbeboIt(i(b ber in einjetnen '^roDinjen no(b ge>
j

fe^Iiib befiebenben Cini(brän{ungen be4 @ef(b&ft4> <

Derfebrb ber ^ßriDat<3euers®erfi(berung?-@cfcn i

|(baffrn,
;

biermit unter nocbfolgenben ißebiiigunqen ertbeilt:

1. Sebe Seränberung be« bei ber 3u(‘if{ung gültigen

Statute mug bei ^ßertuft ber fionjelfion angejeigt

unb ebe no^ bcr|elben Derfabten rcerben barf, Don

ber ^eugiftben Stnatb > Stegierung genebmigt

Verben.

2. 2)ie Serbffentliibung ber tbonjelfion, bet Stotuten

unb ber etwoigen «enberungen berfelben erfolgt

in ben 8mt4blüttem resp. amtlichen $ubIifatiou4>

Organen berjenigen 23eiirte, in lucl^en bie Oio

feOfebaft (Vtf^üfte ju betreiben beabgegtigt, auf

fiogen ber (Befellfcbaft.

3. Sic tücfellfcbaft b»l tuenigftene an einem be=

ftimmten Orte in $reugcn eine $aupt 92irber>

laffung mit einem ®cfcbäft4locale unb einem bort

bomicilirt'n (SeneralbeDolImä^tigten ju begrünben.

Ser lebtere ig Derpgicbtet berjenigen ffüniglicben

Kegierung, in beren Oejirt fein IQobngb belegen,

in ben ergen feegb DKonaten eme2 jeben @ef(büg4<

jabreb neben bem tUertDaltungbbericbte, Steignungb-
]

abfcglnge unb ber ®eneralbilauj ber @efeOf(bag

eine nutfübrlicbe Ueberficbt ber im Detgoffencii

^agre in ^reugen betriebenen ®ef(gäfte rin(u-'

reiegen. 3n biefer Uebergegt — für beren Buf-
gcDiing ton ber betreffenben IRegicrung uägere

SBrftimmungen getrogen Werben tönneii — ift ba4

in $rcugen begnblicge WitiDum ton bem übrigen

Bctitiim gefonbert aufjufügren.

Sic 29ilanj, ber ^ecgnungbabjcglug unb bie

geboegte Ueberg^t gnb anjagrlicg bureg ben

Seutfegen dteiegb- unb ^reugif'gen Staatbanjriger

auf Kögen ber ®efcllf(gaft betaunt ju maegen.
J

3ür bie Sticgtigteit ber Silanj), beb IRecgnnngb'

Qbfegluge« (®eninn> unb iBcrlug^Jtonto) nnb ber
j

Uebergegt, fottie ber Don igm gefügtten IBücget,
;

ein}ngegen, gat ber ®eneralbeDolImfi(gtigte fieg I

perftntieg unk erforberlicgrn 3alleb unter Stellung
;

}ulingliigcr Siegergeit jum SOortgeite fdmmtlicger

inlünbif^er Gläubiger ju Derpgicgten. Wugerbem
mug berfelbe auf amtlicge^ tSerlangen umoeigerltcg

ade biejenigen Stittgeilungen ntoegen, roclcge geg

auf ben ©efegügäbetrieb ber ©efeOfegaft ober auf

ben bei ^reugifegen ©efcgdgbnieberlagung be<

liegen, aueg bie ju biefem Ü3egufe etwa nötgigen

Scgriftgflde, Bficger, Steegnungen p. p. jur ffiin>

gegt Dortegen.

4. Sung ben ©eneralbcDoHmätgtigten unb Don bem
inlfinbifcgen SBngnorlc beffelben auä gnb ade Ser«

trüge ber ©efeUjegaft mit ben Sreugifegen Staatb«

angegürigen abjufcgliegen.

Sie ©efedfegaft bat wegen oder au4 igeen @e«

fegöften mit Jnlänbetn entgegenben Serbiublicg«

feiten, je na^ Serlangen bei inlönbifcgen Set«

gegerten, entweber in bem ©eriegtiganbe bei

©encTalbebDdmücgligten ober in bemjenigen bei

Sgenten, Welcger bte Sergegerung oermittett got,

nli Seflagte Sfeegt ju negmen unb biefe Ser»

pgiegtung in jeber für einen gnlönber auijugeden«

ben Serficgerungipolice auibrttcflicg auijutpreegm.

Soden bie Streitigfeiten bureg Segieblriigtcr

gefegti^tet werben, fo mügen biefe lefcteren, mit

Sinfeglug bei Obmanni, Sreugifege ^aatiange-
gdrige fein.

5 . Sine Buibegnung bei ©efigügibetriebci auf onbere

Sranegen, ali bie gfiuerDergegerung (§ 2 al. 3

bei Statut!), fiwie eine Crgügung bei jegt

6,000,000 Starf betragenben ©runbtapitali (§ f>

bejW. ©eneralDcrfammlungibefegtug Dom 6. Sdtai er.)

barf nur unter Sugimmung ber Sreugifegen Staati«

regierung eintreten.

G. Sie nnig § 18 «I. 1 beleignngifägigcn Sffecten

bflrfen nur mit 10 % unter Souri lombarbirt

werben.

Sie Dorliegenbe Konjefgon larni )u jebet 3(<1 uttb

ogne bog ei ber Beigabe ton ©rünben beburf, lebiglieg

nog bem Srmegen ber Sreugifgen Staotiregierung

jurüctgenommen unb für ertofgen erflürt werben.

3m Uebrigen ig bürg bicfelke bie Sefngnig jum
Srwerbe ton ®runbeigengum in ben ^reugifgen

Staoten nigt ertgeilt. 3« folgern Srwerbe bebatf

ei Dielmegt ber, in jebem einzelnen 3ade befonberi

nogiufngenben, lanbcigerrligen Srlaubnig.

©crlirt, ben 18. Secember 1879.

„ . Ser SUiniget bei 3nnern.
(L. b.) 3 a- «ibbeef.

tSlottcefgon

)um (befgSgtbetriebe in ben Adniglig

Breugifgeit @tanten

für

bie ZrnninUantifge geuerslSeifigerungi^Xetieni

•efeUfgnft |u tiambiirg.

' * Digitized by Googli
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Statut
kft

!£ranloMantifAtn Starr>f$rr|t4rraN||I^Wctttn

•t|enfd)ajt

in Hamburg,

btfi^Ionni in bri 0(nerat>8rr{ammlung oem 10. St'

biaar 187'2, ttuibiti in btn ®rnrroI<!^(r{ainrnIung(n Dem
27. SRoi 1874, G. ®lni 1879 «nb 19. Wobcmbet 1879

1 .

i^iritia, »nt J^orum.

{
1. Unltr btr girma ,Xidn4flt(antij(§t geucr-

(tung* *ctitn«@effIIidioft" roirb tiitrmit eine

tt«ti(n>®t{eDj(^aft gtgriinbd, uidcbt ihren €ib in ^am-
barg bot.

5 2. J>ft Sb’ed b« ®e?en|(baft ijl: tm gn* unb

Wullanbr ben Sdhabeii )u bcrftiheTn, ber butch gtuci,

0Ii|f4)tag ober S^blp^ion an brmegfi^en nnb unbc:

ntglichen ®egen|länbcn Dtrurfocht loitb.

Xie ttefeQfihaft ifl befugt, im unb Su4lanbt’

Sweigniebetloffungen unb Hgenluren ju errieten.

Xer 3<ve(f ber @efrQf(baft (nnn bur(b tBefchlug

bir OeNeral'tSerfammtung au(b auf Betreibung anbercr

tBerft(berung4braniben auJgebebnt werben.

S 3. Sie ®efe0f4aft erfiffnet ihr ®efcf)äft, fobalb

ikre Eintragung in bat ^anbeII>fRegifter DoQiogen ift.

jj
4. Sie ®efea|(baft b<>t <^ten ®ericbt«ftanb

Dsr ben orbcntlicben Veriebten ibreb Somicil4. Sie

Sirection ift befugt, bie ®c|eQf<baft au(b ben ®erid)ten

anbercr Crtt gu unterwerfen unb biefeb in ben Policen

oabjubrilden.

II.

(9runbca|)ital, ^injablung, 91ctien unb
Slctionaivt.

t)
6. SaS ®runb<obitnI bet ®efeOf(baft beträgt;

gwei SKillicnen Ibater tßreug. Soucant = Se^l*
SRidionen Sieiebbmarf, Dertbcitt in 4000 Vlctien ä

500 Sbater -= 1500 9teiib»mail, auf ben 9iamen

lautenb.

CG. Bon bent Bennwectb ber Kctien werben

20 pSt. gleitb 100 Sbalec >= 300 fReitbSmarl baar

eingcjablt, über ben 9teft Don 80 pSt. werben jmei

Sota-äBedbfet, jebet Aber 200 Sbalcr = 600 9iei(b<'

warf, an bie Oebee ber ®efeQf<baft lautenb unb einen

Sttonat nt(b Borjeigung in Hamburg gabtbar (gor>

mular ü) pintevlegt. iKnjiatt ber iBe<bje( tann aui^

beten Betrag baat b'nterlegt werben, fletien, auf

wet(be fofebe g^b^ung geteiftet ift, werben atl ootlbe'

gablte bejeiibnet. Siefe, fowie bie nach l>tn §§ 12 unb 13
etwa ecfolgenbe Baacjablung wirb, fo (ange unb fo weit

nicht bon aQen Qctionairen bie EinlAfung ber Sechfel

geforbert ift, mit 4 pSt. jährlich oerjinfet, fo weit ber

j

.^iibreigewinn nach «bgug beit für ben Sapital.Beferoe-

I

fcnb4 bepiaimten Betröge« (§ 21) baju aubreicht.

5 7. Sie «ctien lucrben nach bem gomiulot

ffniage A mit fotltanfenbcr 'Jiiinnnet im Barnen be«

9IuffichtJrath« au?gefcvligt. Üiit jeber Äctie werben

I

SiDibenbenfeheine (gormufat 15) nebft Xaton (gor*

mular C) jebeJmal auf fünf 3®htt au«gegeben, welche

nach Slblauf be« Ie(jlen 3ahtt* gegen Einreichung be«

Salon« burch neue eefept werben.

6 8. 3ebe Slctic h«t >" bem ttctienbuche bet

Eefellfchoft ein golium, auf welchem Barne, Sohnort

unb Stanb be« iebe«maligen Eigentbümer« eingetrage.i

Werben. Sie Eintragung eine« neuen Cigentbümer«

fann nur erfolgen, nachbem ber bisherige (Sgenthümer

ober fein BcchtSoettretet bie Uebertragung fehriftiieh

ertlört, unb im gaOe bie äctien nicht DoH cingegahlt

finb, bet neue Eigenthümer feine @ota*Se^fel hinter«

legt, ber 3lufjicbt«roih bie Uebertragung genehmigt unb

bie Genehmigung oiif ber ffletie befcheinigt h«t. Bach-

bem bie« gefchehen, erhält ber bi«berige Eigenthümer

feine Sofa Seifet gurflef.

Ser tfuffichtorath fonn bie Genehmigung ju Äctien«

Ucbcrliagungen, (owie bei fiinftigen fletienemiffionen

bie Annahme Don Äctienjeichnern oerWeigern, ohne jur

Angabe Don ®ritnbcu Derpflichtet gu fein.

g 9. 3ft eine Äctic erweislich unbrauchbar ge«

Worben ober jerftört, ober ift eine Slctie abhinben

gefommen, fo wirb, in beiben ie|jteten Söffen nach et»

folgtet äifortificotion, eine neue Sfetie unter gteichei

9fummec auigefertigt unb bem in bem Sfctienbuche Der«

niertten SigenthAmer au«gehänbigt; bie fi'often be«

Bcrfahrcn« faden ben Betheifigten gut Saft. Saffefbe

gilt für SiDibenbenfehein unb Safon. Sa« SRortifiea-

tion«Derfahren unterbricht nicht bie ffiechfefDerbinbfichfeit

be« tictionair« unb h«i>* im naihflehenben § 12

bejcichneten Biagtegefn nicht auf.

§ 10. ffler of« Sigenthflmer einer Wetie ober

mehrerer in ba« Mctienbuih eingetragen ift, ift {fetionair.

3ebet Bctionaii hat im Berhäftnig feiner Mctien»

gapf Wntheif an bem Bermftgen, bem ®ewinne unb

Berfufte brr ®efedfchaft. Sie iu ba« Sctieubuch ber

®efed[chaft eingetragenen tjlctionairc W i‘>nge

nicht einet bei im § 12 gebachl.m Söffe eintritc, in ber

®eneiafDerfammfung Stimmredpt. Ufein Jfetionair haftet

über ben Bennwerth feiner ifetien pinau« für bie Bet»

biubfiepfeit ber Gefedfepaft. E« fünnen auf feinen

Barnen mepr af« einpunbert tfetien in ba« {fetienbuep

eingetragen werben.

§ 11. 3ebcr tictionair ift Decpftccptct, einer burep

bie im § 27 begeivpneten Blätter Deräffentlicptcn Äuf=

focbecung be« Stufficptäratp« gut gangen ober tpeil»

weifen Eingapfung ober einer an ipn gerichteten 0uf«

forberung be« tfuffieptäratp« gur Erneuerung bet Sofa»

tBewfrf fofort Soig^ «tt leigen, wibrigenfad« je nach

Eutgnben be« tfufficpt«cath« bie S$ecpfel in Sour« ge.

fept werben ober ba« Berfapeen in tfnwen'oung gebracht

wirb, welche« in § 12 für eintretenben Berlnft ber jnm
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8fP^c Bon ni^t ooflbfjafifKn «rtt<n notbtoenbifltn

(BBenfcboftfn Oorgtfc^ritbcn if». ®ie Bffcntfiie Muf»

forbeiung jur einjabfung mu6 breimaf, ba« tcfete SRo(

minbeflen« Bier ffloiben Bot bem für bie ©njabtung

fePgrfebten SebtnStermin pattfinben. 2)ie (ginforberiing

folier (Einjobtnngen barf febotb niemot« eher erfolge«,

oI« bt« minbepen« bie $älpe be« baaten ffiinf<buffe«

oerloren ip (§ 6)-

§ 12. S!enn

a) über bo« SermBgen eine« ffiigentbflmer« niifit

BoHgejablter Hrtien ber Sor.cur« crBPnet loirb,

ober

b) gegen benfelben ffiiecutio« wegen gorberunge«

fru^tfoB Bonpreeft iP, ober

c) bemfelbe» bie felbftpänbige unbefebränfte ®er-

roathm -1 feine« SerntBgen« enfjogen ip,

fo bat er ober fein Sertreter auf «uPorbetnng ber

tirection in einer Bon ibr lu bePinimenben grip einen

hm ?uifp(bt«ratb genebmen Sefponar ju pellen ober

b(n ®eftag ber JBetbfel boar cinjujobfen. Oeftbiebt

Weber ba« Sine notb ba« «nbere, fo crflärt ber «uf*

ficbt«ratb bur(b breimalige gnfertion in bie § 27 be»

jeiinelen ®lnttet bie betrePenben «rtien nt« ungültig,

fertigt sine gleite Wnjabt neuer JIctien au? unb lägt

biefetben Bon ber I'irection an ber Hamburger ©Brfe

oertaufen. Ueberpeigt ber ffrtö« naib »bjug ber Un»

lopen bie «nfprücbe ber ©efeOfebaft cn ben bi«bcrigeii

Vtrtioiiair, fo Wirb bc. äKebrbetrag ju feiner Serfügung

gebaften. Soweit bagegen ber (JrlB« naeb Hbjug ber

Unfopen bie 8nf)»rü(be bet @cfcQf(baft an ben bi«‘

brrigen 9Trtionair nidit bedt, reatiprt bie ®itection

bePen fflebbfel.

Siatb fflefriebigung ber «nfprüibc ber ©efePftbap

werben bie ffieebfel jurflrfgegcben, foweit pe jur ©edung

biefer finfprütbe nitb* erforbertidb waren.

§ 13. gm gaCle bc« «bfeben« eine« Pfetionoir«

unb im gofle bet «uPBfung einer in ba« «ctienbutb

oli «ctionair eingetragenen $anbet«gefeflf(baft tritt ba«

gfeitbe Sevfabten (§ 12) gegenüber ben 3tedit«na(b»

fotgem bc« ©etporbenen ober ber .iianbelBgefeOftbaft

ein, wenn biefe ber «iiffarbetung bt« 2tufp4t«ratb«

jur Stellung eine« bem «ufpeptBratb genebmen eefponarä

ober jur Sinjabtnng ber binterlegten SBetbfet nid't

innerbalb 6 SKonaten enlfgreiben.

III.

9?on feer £)r(banifatton unb S^ecnmltunfl.

§ 14. ®ie Organe ber OefePfebaft pnb:

A. ®ie ®ireetion.

B. ®er Wufp(bt«ratb.

C. ®ie OeneratBcrfammlung.

A. iSit Sfitftltan.

§ 15. ®ie Xircction beftebt au« einem ®ircrtor

ober begen StePoertreter.

®etjeitiger ©irector ift ber SBiitgrünber ber @e»

fePfibaft, ^en gacobjen.

Spätere ®irectoren werben ju notariePem ®roto-

coPe Bom 8ufp^t«ratb gewäbft.

®ie StePung be« jjirector« ip, unbefifiabet bet

Sntf(bäbigung«anfprü<be au« beftebenben Serträgen, ju

jeber 3«'* WibertuPi^, jebotb nur in einer an|er»

orbentti(ben ®eneraloerfammlung, mit btei Siertel ber

erfibienenen unb Bertretenen Stimmen.

®ie ®irectioii b®t aPe fRe^te unb ©piebten,

welibe bem Sorftar.be einer Hctien=®efePf(baft gefe|Ii(b

jupeben.

gebet ®irector ober pePoertretenbe ®irector bat

bei Hntritt feine« Hmte« jebn ?Ictim ber ®efePfib«ft

bem SufPditBratb at« Saution ju binterfegen, unb (ann

über biefelben ni(bt oerfügen, bi« ibm naib abfanf

feiner amtsbaner Teibotge ertbeitt ift.

®en StePoertreter be« ®irector« fann ber Mnf»

ficbt«ratb ernennen, fobalb ibm biefe« notbwenbig

erftbeint.

®ie Samen bc« ®iteelor« unb StePoertreter«

müPen in ba« ^anbe(«regiper eingetragen werben unb

pnb Bon bem Wufpd|t«ratb burtb gnferat in bie § *7

bejeidineten Stätter betonnt ju maiben. Sie (egitimiren

p<b bureb beglaubigte abf<briften be« Bttepe« ihrer

Sintragung in ba« ^onbelBregifter.

®er ®ireclor fann unter ®cnebmigung be« Äuf»

pdlBratb« für ben @cfcbäft«bettieb in einjelncn ®e-

bieten ÖfeneralbcBoPmätbtigte beftePen unb benfelben

innerbalb bc« ihnen angewiefenen @eftbäft«gcbiete« olle

ober einzelne Sefugnipe bc« ®irector« übertragen^

BPe Sebriften, Utfimben unb Sefanntmaebuiigcn

pnb Bom ®irector, bejiebcntlieb feinem StePoertreter,

ober bem ®eneraIbeBoPmä(btigten unter ber gitma:

Iran«atlantif(be geuer-Serfiebetung«»
actien»®efellf(baft.

®er ®irector,
bejiebentlieb

®et pcUBertretenbe ®ircctor,
ober

®et ®encrat>® eo ollmäfbtigte

bnrd) SamenBunterfibrift ,;u OoPjieben.

gm ©cbinberung«fttPe be« Xirector« ober SleP«

Oertreter« werben biefelben bnc(b ein Siilglieb bc« Buf»

pebWrotb« unb butib einen uom «uffiebtbratb pro

tempore baju ernannten ®eamtcn ber ®efePfCbaft

Bertreten.

®ie anftePung«bebingnngen, @eballe unb®antthmc»

Wntbeile be« ®treclot« ober bePen StePBertreter« Bcr»

cinbart ber aufp(bt«ratb mit benfelben.

gn bem ®;cnpBertrage ip ber ®ircctot tefp. bePen

StePBertreter Berppid)ten, p<b ben gnpructioiicn be«

Hnfp(bt«tatb« JU unterwerfen, gn aPen gäUcn, wo

bie Bom fiebteren ertbeitlen gnftructionen nid|t b'O'

reiebenb ober jWeifelbap pnb, bat bie ®irection ba«

Se^t, bie ®sf(blu6fapung be« «ufpibWratb« jn foibern.

®er ®ircctor flePt bie Special«, $iaupt» unb

(Jlcncratogcntcn, fowie Subbirectoren, aber unter ®e»

nebmigung bnreb ben anfpebteratb (§ 16) on; ferner

ernennt her ®itector färnmlliibe ©eamtc unb ^)ülf«»

arbeitet ber ©ifcPfdiaft, unb ift befugt, biefetben ju

,

inttapen. ®ie anpePung [otdber Seaiwen, bie über
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a^t^uiibeit X^alcr = 2400 9t(i44mait (9eb«(t 6(>

fommen, bcborf bec ^uftimmung b(4 S!ufri(^l4rat^4.

®of(nt ni^t Aber feine b<^fbn(i4en Ungelegen:

feilen bet^anbeft tsirb, ^ot ber Xirector bag Siecht

unb bie ben Si^ungen be( Slufrn^tgrat^g bei>

jutbibnen; jeboc^ mir mit beratf)enber Stimme.

B. 3)tt flnfli^tlrotfi.

§ 16. Xet Huffic^tgral^ ber SefeQfc^aft bi^e|)t

aul 13 Sttitgliebcrn, bon tenen minbeßenl brei in

$)amburg ober Umgegenb bonncUirt fein milffen.

St ^nt feinen Si| in Hamburg.
Xet erfte Kuffii^tgrat^ Wirb bon bet confütuiren«

ben Qfenetalberfammtung nni^ ^torfi^fag bet ®rfinbungg>

Comit4 auf bie Xauet eine« crtb&fflt. IBor

Hblanf biefer Smibbautr bot eine Seneraloerfammlung

Steumablen gu treffen unb fi^ciben bon ben albbo.nn

gemifiBen äRitgliebern nHjä^rliib jut 3eit ber orbent*

Iid)rn Stneralbtrfommfung brei au4, für mel(|e bie

Seneraloerfammtung 92eumablen trifft. Xic augfdiei'

benben SDiitglieber fmb uieber wöbtbat. tBit fitf) eine

Keibenfolge burifi Knittbauer fcftgepellt ^at, finbet bn<

ülugfibeibtn noib bem Stofe ftatt.

3m gofle eine! feinet SWitglieber burib lob ober

freimiOi| autfi^eibet, ober oerbinbert ift, fein 0mt ju

beßeiben, ober unfb^ig toirb, Uctien ju be^en (§ 12),

fo bet Kufficfiteratl) an beffe* SteQe ein anbere#

9)2itg(ieb, bU jur näi^ften Senertloerfammlung, melc^e

bie be^nitibe ffla^f, jeboi^ nur für bie noi^ niibt ab<

gelaufene Qmttbauer bei auigefi^iebenen Sfitgliebei,

ju treffen fiat.

SDie ©eneraluetfammlung tonn bie einjelnen Stuf-

fii^tiratbimitglieber ouii^ vor Jlblauf i^rer Hmtibauer

biefer Stellung entheben, toenn ein nntrog fiic^onf auf

bie Zageioebnung gebracht ift (§ 19). Zte fRamen

brr SKitglieber bei Huffii^tirat^i, bei »orfigenben unb

feinei SteHoettretcri werben bom Suffiditirat^ buri^

3nfcrot in ben im § 27 bejeii^neten blättern befannt

gemailt.

3ebei äJiitglieb bei Huffii^tiiatbi ^at innerhalb

»ierie^n Zogen no4 feiner ffiolil jebn Hctien ber @efell<

febofl olg Kaution ju ^interlegen, unb barf über bie>

feiben nicht berfügen, bii über bai Suhic. in Welchem

ber Huitritt ftattgefunben, bon ber ®tneroloevfammlnng

Zecharge ertheilt ift.

' ßein SRitglicb bei Suffichtirathi barf in gleichet

giinttion bei einer anberen geuevrerricherung4*0;:feflfihoft

wirffam fein.

Zie STiitglieber bei Huffiihtirathi haben ben Stfah

ihrer Sieiftfofitn unb anberer fflccilagen ju beaiif|>ruchen.

Ziefenige ®tnevalbcrfamnifuiig, welcher nach Ablauf

bei erften ©efehäftijohrei ber erfte IReihnungiabfihluh

borgelegt wirb, bejtimmt über bii Bewährung einer

Zantiöme bom Dieiiigewiiin an ben elften Kufft^tirath

unb fehl bie .{»öhe berfelben feft. gür bie folgenben

3ahte wirb biefe Zaiiti^me auf fechi fßrojent bei Slein

gewinni nach nöherer ^eftimmung bei § 21 feflgefe|l.

Zie tQertfieifung bet Zaiitieme unter feine IDtitgfieber

wirk bem tluffichtirath überloffeii.

Zer Huffichtirath erWihB alljähtlieh aui feiner

SRitte einen ^orfigeiiben unb befen Stellbertreter {u

notarieQew ffirotofoDr.

3ni Solle ber SSerhinberung bei ißorfihenben übt

fein SteHbertreter unb in beffen Äbwtfenheit ber öltefte

ber onWefeuben Witglieber beffen 83efiigniffc oui.

Züe Sigungen finben minbrfteni fechi äRal im

3ahre, übrigeni fo oft ber Sotfigenbe h>(>^iu einlabet,

ßatt. Zie Öcii'labung mug minbefteni ocht Zage not

ber Sigung ergehen.

Zer Sorfigenbe ift ju ber Sinlobung berpflichtet,

wenn brei ÜRitglieber bei 91uffichtirathi ober bie Zirection

bie« berlongen.

Sei SBahlacten ift bie abfolute Stimmenmehrheit

ber HnWefenben erforberlich unb fiicb baher, im SaQ(
ber Soncunenj mehrerer Sanbibaten fich bie abfolute

äRehrheit niegt fofort auf einen berfelben oereinigt, bei

einer jweitrn flbftimniung nur bie beiben Qanbibaten

in'Setratht jU jirhen, welche bie meiften Stimmen erhalten

haben. Sei Sefchlüffen fowohl ali Sohlen Wirb im

Salle ber Stimmengleichheit bie bei Sotfigenben bobpelt

gtjähll.

Zer Kuffichtitath ift befchlugfcihig, wenn fünf 9»it>

gliebet anwtfenb finb.

Zer {fufgehtirath hat bic Sefugnig, rinjeliie feiner

äRitglieber jut Seforgung einzelner Sunltionen, eoenturQ

unter Suiftellung einer Shccial-Soflmacht ju belegiren.

Zer ülufpchtitoth überwacht bie Scfchäftiführung

in aOen 3>t>e<0ett, unb gut bie ihm bureg bai ätefeg

unb burch bie Seftimmungen biefe« Statut« gegebenen

Sefugniffe.

3hnt ftegt im Sefonberen {u

;

1) bie HnfteQung bei Zirector«, mit tiluinahme

jeboch bei juet^ SlngefteQtcn (§ 16), fowie

bie KnfteQung feine« SteQDertrcteri
;

inigleicgen

bie Genehmigung ber JInftellung bon Seamten,

General'flgenttn nnb Subbirectoren nach ifRaag>

gäbe be« § 1.6;

2) bie 3nftruirung be« Zirector« unb feine« SteD*

Oertreter«, fowie bie StfifttUung ber Gehalte

unb fonfiigen Sejüge ber ßngefteQten nach

SRaaggabe be« § 15;

S) bie Suibenbirung be« Zirector« (g 15) unb

beffen Stelloertreter«;

4) Zie SeftftcQung bec Sranbentfehfibigung in

jWeifelhaftcn SüQoxi

5) bie Sefiimmung bec jährlich »om Sioingewinne

abjufegenben ttobital Siefecoc (§ 21);

6) bic Seflimniung bec Zioibenbe, uocbehältlich

ber Sntfegeibung bec Genecaloccfammlung, faQ«

ÜRonlta Don ber Slcoircon« Somneifgon an bie*

felbe gebracht fein feilten (§ 20);

7) bie Seftiinniung bet üon ben fletionniren etwa

JU leigenben 9iacgfchüffe (§ 11);

8) bie Serwenbung unb Anlegung be« biipoiiiblen

Grunbcapital« fowie be« fteferoefonb« (# 18);

9) bie (Erwerbung unb Gerclagrrung («n llrunb:

ftürfen (( 18);



10) but(% eine Selegolion Bon jtnei jeinet SWitgtieber

minbefleni oiertelji^rlic^ ein SRoI bic Sepänbe

bet Soffen, bc* SPortcfeuitleä unb bet Sffeclcn

}ii ptflfen unb minbefttnä ein 9Rol im

ou4 ben ®ePonb bet ^igpot^efcnforbetung bet

®efellf(^oft einet Steoipon ju imfertoetfen (fj 18).

§ 17. Uebet bie söet^onblungen bc« Slufp(^t«>

tflt^« netben fßrotocollt gefül)tt, tocTc^e uon bem S8ot>

Pbenben ju untecfd(|teibtn unb im HtipiBe bet @efett>

ft^oft oufiubemotiten pnb. •

iHulfettigungen Kamen« be« 2(ufrtc^t«tat^ mtt|fcn

Boii bem Sotftjenben obet beffen SteQoetItctet unb

Bon einem onbetn aKifgfiebe unlecjeii^net fein.

X)et 8tufp(I|l«tat^ letütimitt pcp but<^ bo« SSo^l<

ptotoeon bet ®enetolBetfamm(t'.ng.

§ 18. !Tie Kufibotmaebung bet Borbo'ibcnen Ber«

fügborcn ®etbmittet bet ©tfefifcpaft etfofgt in bet

Seife, bop bet boote Cinfebup, foioie bet KefeiBcfonb

jur Sefegiutg in ^igpotbefpSflcii in b'^Pgen ©runbpnien
bi« jut välfle be« ©tunbfteuer-Iojroertbe«, bureb ©e*

(eibung non €taat«papieren, Sifenbobn>jfctien unb

©tiot!tbt«>0bligotionen, ©opieten SPentficbec Ünfioften,

fornie lum {(nfouf Bon @taat«papicten bc« ^eulfcben

SReiebe« obet eine« bet Scutfipen Staaten, guten Xcut>

f(bcn Sifenbabn>©tiotiiöt« Cbligotionen, Seutfeben, Born

Staate gatanlirten Clifenbabn>@tamm'ilctieu, fowie non
Quettannt guten ou«(änbi((ben etaat«papieten unb Bom
Staate gacantirten Sifenbabn )ßtiotität«;0bligationcn

Berncnbt mirb,

Kut foweit c« )ut ©epellung etfotbetlicbcc Sau»
tionen giim bev SxfaPiing jum ©ef-l^aftSbctriebe

in einem niept jum S^cutftben 9ici(be gebbtigen Staate

geboten eefebeint, barf bet S(ufp4i^<^«tb tion biefen

©otfebtipen Sbpanb nehmen.

X'ie fjStämiengefbet foQen «um £i«conttren gutet

Seebfel — brn Bon bet 9lei(b«banf befolgten ®tunb<

fü|en cntfptedbenb — angemenbet Inetben. Sie ©ot*

fibriften übet bie Wnlegung bet ©cfcQicbaft« gelber pnben
leine tlnloenbuiig auf bie buteb ben ®ef(bift«Betfebt

entfiebenben flugenpänbe bei ©anfböufetn unb 9(gen<

tuten. ®iefe bfirfen aueb jeitweilig bei foliben, flbet=

feeiftben Sonlinftiluten binl«rltgt wetben.

Sapitaüen jum flntoufe Bon ©tunbpiieten anju^

legen ift nur in foleben {JüPen julöfpg, too e« entioeber

jum eigenen ®cf(bäft«bettiebe, obet ober jUt Kettung

obet Si^erpeDung non gotberungen bet öefeOfeboft

notbmenbig mitb.

C. 3><c @tii{raU©trfa«mlung.

§ 19. S)ie ®eneta( • ©erfamnilungen hoben in

Hamburg, al« bem Sipe bet ©cfcPfibaft, ftattjiiPnben.

3ut Xbeilnabme an bet ©enecal>©erfamm(ung
pnb aOe üctionaire bereebtigt, rnelcbe in ba« Jlctienbuib

bet ©efcPfibop ata folebc eingetragen unb. Sic haben

Slimmredjt fgt bie ouf folebe Seife anetfanntetmaapen

in ihrem ©cplc bepnbiiiben flclien, unb jio«t für

a) 1 bi« 6 Sclien eine Stimme,

b) fit ie ( Vetirn mebt eine Stimme.

'Kuanabmen bitrBon pnben patt bei einet tlbpim*

mung über bie BuPöfung bet ©efePfebaft (§ 25).

ftaufleute, $anbc(«gcfePf(baften, Sorpotationen (bnnen

P(b but4 ihre fßtocutottäget unb Untetfitripfflbtet,

Kiinbftjöbrige unb fonpige SeBotraunbste bureb ihre

©ormünbet unb Sntaloren, Srauen buteb ^b(‘
mfinner Bertreten loPen. Äugerbem fönntit ?Ictionaite

nur bureb anbere SIctionaire unb jmar auf ©runb

febripliebet ©oPmoebt Bertteten metben.

Kiemanb lann mehr a(« 40 Stimmen cinfeblicgiieb

bet eigenen in feinet f|3ctfon Bereinigen.

®er ©intritt in bie ®enttoI ©erfammlung ip nur

gegen eine Sintrittalarte gePattet, toelebe fpiitepen« am
Zage not bet ©erfammlung im ©üreou bet ©efePfebop

in ©mpfang ju nehmen ift.

Zie orbenttiebe ©enerat> ©erfammlung pnbet aP»

jübrlicb im etpen ^albjobte patt; bie eipe i aib 21b!auf

bc« etpen BoPen fReebnungSjabre«.

Zie Sinbetufung gu ben ©enetal>©crfammlungen

mit angobe ber Zage«otbnung ift bureb ben flufpebt«-

tntb obet bie Zirection Bermittelft bet im § 27 be»

nonnten @efePfebaft«blittet bureb jmeirnalige ©efonnt*

ma^ung, beten erpe minbepen« btei, bie idueite fpäte»

Pen« eine Stege Bot bem anberaumten ©erfammlung«»

tage ju erfolgen bat, }u bemerlpePigen.

Zer ©enetal ©erfammlung metben bie ©efeböft*»

beriebte be« Slufp^tatatb« unb bet Ziteclion, fcioie

bie Bon ber SReoipona-Sommiffion (§ 20) geprüften

KeebnungeabfeblüPe mit bem ffleriebte bet PteBifion«»

ttommifpon gut (Ertbeilung ber Ze^atge ober ©ntfebei-

bung über Bonito oorgelegt. Sie trifft bie Sohlen

be« ilufpdbtaratb« unb bet KeoiPon«>©omniiffion, pe

bef^liegt übet bie ouf bet Zoge«otbnung pebenben

Plnttüge.

KntrSge bet SIctionaire, melcbe innerhalb eine«

SWonot« no(b Wblauf be« ©ef(bäp«iabte« eingebra^t

metben, müffen ouf bic Zogeaorbnung gefegt metben;

bie ZiScufpon beifelben pnbet jeboeb nur patt, roenn

ber Slntrog Born jebnten Zbeile be« in ber ©euetal-

©etfammlung oerttetenen Stetien ©apital« nntcrpü|t

mitb.

Stugcrocbcntlicbe 0enerat'©erfammlungen roerbeii

Bora Uufpibtätotb ober bet Ziteclion berufen, _fo oft

biefe e« für notbmenbig eraebten, obet roenn pe Bon

minbepen« 50 Slctionaiten, melebc feit mehr al« feib«

PRonaten ol« ©eftget Bon menigPen« bem jehuten Zbeil

ber au«gegebenen Slcticn ber ©efePf^aft in ba« ?lctien<

biub eingefditieben pnb, unter febriftliebcr Slngab« bc«

Smede« unb ber ©rünbe, beantragt mitb, unb groar

im legteren ffaPe binnen 4 Soigen naeg fol(gem tliu

trage.

«Pe Saglen in bet ©enetal ©erfammlung erfolgen

mit relotioet äRojorilät. ©ei Stimmcngleiigbcit ent^

fcgeibet ba« Doo«.

Zen ©orfig in bet ®enerot»©ttfommlung fübtl

bet ©otpgenbe bc« «ufpcl tStatl)« obet beffen Stell

Bertveter.

Uebet bie Sohlen unb ©ejcglüfie bcc ®cnetnl>

©erfommlung mitb ein notatiePe« ©rotocoP geführt.
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§ 20. Xir (Setieraf • Qniainntlung nnei jebei. I

3abre# (rtoi^It aui bcr btf ?Irtionaire btci 9J(-
j

Bi|orni «nb brci 6t(ü6männfr für biefclben. ®ie

SicDifortn bejirbcntlicb bic StcfloerlTetcr bcifclben babcn

btt 9le(bnun9#abf[blflf)(, iDct^e brr ©oiural 'öctfamm«

(iirg Borgclffit mcrbcn fon<n, mit bfn Süc^mi jii Bcr«

gfcicbrn, bad Statutcngcniö&c brr 21iifftcOung ju prüftn,

imb 3J2onita, iBcIdjc ju nmcbrn fie 2tnla§ finbcn, nenn

fit Bi(f)t Bon bcr Sürtclioit bcftitigt luctben, bcr ©cneroir

SBcrfammlung jur 5ntf(^cibimg Borjuicgcn.

“Sic SRcbifionS-Sommifrion iff fpälfftcn* 14 Zage
Bor bcr Picncra('®crfnnini(ung iur WuBübung i^reS

VImteiS BMI bcm Äuffiditbrat^ bcr ©cfcQfc^oft ju bc«

r»fcn.

IV.

9f(dtnunf^0 '3tn;;c(c^rnbeitrn

S 21. Za« SledittuiigJiabr bcr ©cfellicbaff ifl

bo4 ftalmbctjabr.

Zic 5<>i>'c-;rcc(>iii.iig iiiib Sifniij muß innerhalb

bcr nöcßflcn feeb« SOJonatc iicub iBtciibignng beä 9tcdi=

imiigsfabrc# aufgefteßt, com WiifftcbtSratb gciictimigt,

Bau ben fflcBiforcn geprüft unb bcr ©ciicrat ^Jevfainm-

Iimg Bcrgclcgt fein.

Wbrccbiiung uiib Söiiaiig finb bureb bic im § 27 be-

,5ci(bnctcn 0cfenfd;aff«''iätlcr ju ucrbffenlliibcii.

Zic Silapi roicb gebifbet biirdi ©cqcmibcrftcßung

fämmflii.er Slclioa mib inmmttic^cr tflnffioa bcr t^efeß«

fd(aft.

Zic unter 'Uofiion aniafcpnibcu SJcicrDcn beft-.'pcn

au«;

a) beit Siiierven für bie bi« jum 3rbre«f(ßtuffc au-

gemcibeten abci no<b nii^t begabltcii ScboBeii

in ^)5f)e bcr aiigemctbcten Betrage;

b) bcr nitnbtflcn« itncß beii BetlBerbältniffen jii be-

reeßnerben tßraraien SbefetDc für bie notfi laufen*

ben ®aft(fccrungcn

;

c) bcm. Betrage be« Sopitat IReferncfonb«.

Bon buii jabve^gelBinii werben, fo weit Dot*

tianben, juräd-ft nitfil unter 10 pEt , nach bcr Öeflim»

mung be« Stuffidjtsrntti«, für ben Eapitnt 9JcfetBefonb«,

AU« bcm 9icft aber natßbcm Borioeg bic im § 6 für
|

Bonbi'ia^Itc Äctieii bcftimmle Berjinfung Bon 4 pEt.
]

abgewogen, auf ba« baar eingcjnljlte 21ctieii Eapital bis
,

,iu f> pEt. beffetben ats ovbentlicbc Ziuibenbc für bie i

Slctionairc au«gcf(bieben. i

Zer aJbc^tbetrag wirb wie folgt Bcrt^cilt:

a( C pEl. at« Zaiitii’me bc« 'Stiif|lcbt«ratb«
;

in Be*

treff ber Zantiöme bc« erften @cf(^nft«jal)rc«

fiebe § 16
;

b) bic burtß_ ben ?Iuffi(bt«ratl) bcr Zircction ccm*

tractlicb gugcfitbcctc Zantieme, wcltßc nitßt
j

10 pEt. übctfleigcn batf;

c) ber Si'ft al« SuperbiOibenbc an bic Wetionoire

nad) ber Stfufjat)! ibrer ücticii.

Zic 9tu«jal)lung bcr Zioibenbe erfolgt am 1. Qiit

jeben 3af)te« an ben Ucbevbvitiget be« Zioibenben.

fißcin«. 92acb ißrer f^eftfebung Tann jeboeb bcr $(uf<

fiitCralb biefctbc fnlber au«bejablen taffen.

Zie (iHefcßfibaft ift Sercibtigt, aber nicht Berpflicbtet,

bie fiegitimation ber Uebetbringer ju prüfen.

fj
22. Zer Eapitat SReferoefonb« bat gundebft ben

Bwed, Eapitatoertufte au«jugleicben. Er Wirb gebitbet

butcb ben uu« bem 3ab««gcwinn iljm jufließenbcn 9tn*

tbeit (§ 21) unb bureß bie Bruebtbeite, welche bei ®b*
runbung ber Supetbioenbe übrig bleiben. Sobalb er

bie ^8hf bon 200,000 Zhatem = 600,000 WcichSmarf

erreicht hat, finbet eine fernere %bfchreibung für benfetben

nur in fo weit ftatt, al« bie« ju feiner Ergönjung

nothwenbig ift, wenn er angegriffen worben fein foflte.

§ 2.3. Bertufte, Wctche bie laufenben Einnahmen
überfteigen, werben junächft au« bem SRefetBcfonb« unb

wenn biefer erfchöpft ift, au« bem Erunbcapital gebedt.

3ft la« Erunbfapital angegriffen, fo bnrfen au«

fpöterem Eewinne ZiPibenbeu nicht eher Bcrlhcilt werben,

bi« c« wieber ooßftünbig ergiingt ift.

V.

'^Ibäiibcrung Statut«, üluflöfunA unb
hfi(|utbation.

§ 24. Äße ytbinberungen unb Srgäinungcn be«

Statut«, eine Betmebning bc« örnnbeapit-il«, fomie

bie 'Jltifttabmc neuer Betficheniiig«jweigc f9nnen nur ia

einer ©eneralbirfsmmfung, in wetcher minbclieti« bie

iiätftc lömmtlicher Welien oerlreteii iß, bcfchloffen wer*

ben. SEtnn jcboch in einer folchen ©cneratcerfamm*

Inng bie yätfle aßet iBclien nicht Bcrtreten iß, fo wirb

eine neue tmberufen, in welcher ohne Wicdfiht auf bie

©töße bc« pertretenen Eapitat«, mit S>»«i>>i'ttel ber

bertretenen Jlctien in gflttiget ®eife Befcfiluß gefaßt

Werben fann.

§ 25. Zie Slußöfung bet ©efeflfehaft fann nur

Bon einer unter Jlngabe bc« Qmdei berufenen außer«

ortentlirfen ©enerotocrfammlung befehtoßen werben:

a) wenn ßch ba« Wrunbcap'tal bet ©efeßfehaft burch

Bertufte auf bietöftfie ncrminbc’'t hat; in biefem

ffr.Be hat bet Borftanb fofort eine außetorbcnl*

tichc ©eneratBerfammtung jii berufen unb bicfelbe

boBon in ffenntniß ju fehen;

b) auf bcJfaflfigcn fchrifttichen $(ntrag Bon 'Jtetio*

nniren, wetehe niinbcften« bic ^älflc fämmltich.'r

Stimmen bephen.

Bei jeber Bbftimmung über flußiifnng ber ©efefl*

fchoft gewährt iebe Wetie eine Stimme.

Ein Befchfuß über bie {lußüftmg lann nur gefaßt

werben, wenn ininbeßen« gwei Zrittet bet au«gegebenen

ffletien bei bcr 'Jtbßimmung pettreten ßitb.

3ß biefe Stimmenjaht nicht Pettreten, fo Wirb

eOic neue Efeneraloerfammtung binnen Pier SSoien bc*

rufen, in Welcher bann unter ben crfchienenen Stimm*

berechtigten enbgflltig barüber abgeßimmt wirb, ob bie

Wußifung ftottpHben foB ober nicht.

)y
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§ 36. üiquibalioii ®e{(^äfte im ^allc

b»i bf|<l)loffenen «ufläfimg bcr ©efefljdjnft gti^ieljt

itacb Vrftimmung be$ 31u{ft(^tiratbs btir^ b(ti Sirector

obrr belftn ©IcUoerttcler, obtr fintii ober mfOrrren

J)«tfgirtfii bt«

!Tn' ®e|cftlu6 bcr 3luflöintig cutbinbet bie <lctio*

noite ni(bt onn ihren 6in(diu6orrpflicttHngeii nuf ihre

®f<h|el.

VI.

^OefFentHAr I9eFaiintuiad>unoen.

I 27. ane öffentlichen iüefanntmachiiiigen, tnelche

rei^tjgültige ^irhing haben foQcn, ntüffen 9iamen4 brr

©efcHjchoft Don bem «fuffichtöroth ober beni ®irector

oeröffcnlficht toeeben in;

ber „^ambiirgifthen söötfenhalle",

ben „^emburger Siachriihten",

ber „SBeierjeifung",

ber , berliner Söörienjeituiig“

bent ,2)eut)(hen Mc'cheicnjeiger“,

Äeht eine« biefet iötättcr ein, ober »erfd)(ic6t ej

fi<h ber aufnahme ber anjeigen, fo hat bet ?luffirfitÄ"

rath an beffen SteQe ein anbei cö töiati ju toilhlen

unb bie getroffene ®ahl in ben übrigen be-’

tonnt JU inodjen.

A. Sfoemnlar bcr Uctic.

9?o 3Iaar>Sin}oh(ung: 2hlr

^ftif
bet

UransBifnntififtpn iffUfr-Bfrfi(llerunB8-ildipn-

ftpfefffifinft

{U tpamburg
über

Sülifhmibcrt Thalcr i^rengifd) (f[ourant.

.^lerr in

nimmt nad) Ötftumimng beb ©ejeQfdiaflb«

Statutb berhüllnilmägigen antheil an bem gcfanniten

Sigenthum, bem ©eroinne unb Sevliifle ber unterjciih’

netto ©efedfihaft. (Sine öerihocränbetung biefer actie

erlangt noch § 8 beb Statute nur nad) ('Genehmigung

beb au|rid)‘^'^°^4^ ©efefifchafi ©üitigteit.

Hamburg, ben 18 .

.

Zranbutlantifchr 3euer.illtrfiiheennge‘3tctien-

®efeaf(haft.

gfflr ben Suffuhtbcoth : 2>n Sirectoc

*i. K. S.
b« Uwetitbt'ft «UntfcfArift brt llrfctwl.)

fV«rfi|rnbra bt« Vufn<b(«ralbli-

Singetroge.i in bal actieiibud) Fol

B. thotnulat cincB SibibtnbeufdicineB.

(SJorberfeite).

am 1. duli 18 .
.

johlt bie miterjei^nete actien:

©efeOfdioft bem Uebetbringer bie auf bie actie 91o

für boö jjahr .... treffenbe Zioibenbe,

t^amburg, ben 18 .

.

ZranJallantifihe 5euer'!öetfi<herung«'actien«

©efedfchaftl

(L. S.) ®er aufruht^rath:
»bfT rigmbdnbiu Uirtrrfitrtft ftnrl fRit|(ieb<l

bf« Wirn4<*ttt|«:

C. Tformular beb Zalond.

(Sorberfeite.)

®alon ^ur ;Artir Ma.

Zie .... fiinfjäbrigc Seiie oon ®iuibenbenfd)einen

wirb bem ttigenthflmer obiger actie gegen iRütfgabe be«

gegenwärtigen lolond Berobfolgt.

vom b utg, ben 18 .

.

IrniWaKaniifdhc fituct !ßetfi(httnngö‘3Ictien‘

®efellf(haft.

Zer anffithtdratl);

'tHcfimiff brr UntrrHAnfi finrd Wttgltrirl brf

D. ffomtnlot ber Sola^CBeelifel.

(Sinen dtlonat nach Sicht jahte in

Hamburg gegen tiefen Sola SJediiel an bie

Orbre ber Sran«allaHti((heu Reuet =)8trfi(l)triiiiB«"

actien ©cfeDfdmft bie Summe oon

Sioeihniibert Zholern ^Ireng. ^onr. ~hUU tHcidfüm.

Zie iBrojentatiun bei ®echfe(b muB fpätefiemt am
;il. Zecember 1896 erfotgen.

fOrl unt> Xaniti >n MuAlirQiingi

(4iäim(n4untrridinft, Stank unk Qabnorij.
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^dttigltd^en 9Iegtetuttg |tt Gaffel.

M 11« 9u<9«gä(n €onnabtnb ben 6. 9)lärj. 18S0

3abolt br* nti4b>®tftbblatteb.

T*ie DJummev 4 bt8 Wci(b8'®<fe(}Matt«, meiere

ecm 28. Jobruar 1880 ab in ißerlin jur SSetfenbung

gtlaiiatt, enthält unter

Oh:. 1302 bic internationale Uebereintunft, ODfafi»

regeln gegen bie Oleblan« betreffenb. SJom 17. ®ep»

tember 1878.

3n^alt bei @((tnfiniim(nna für bie Söniglitben

Vten6tfil)eB etaBleii.

Die Oiummer 6 ber ©efeft « ©ammlung, loetcbe

bom 27. gebruar 1880 ab in ißerlin jiir älerfenbung

gelangte, enthält unter

Oir. 8089 ba« Weft(j, betreffenb bie geftftcllung

eine« Okebtrag« jum @taat6bau«balts*0tat für bafl

Uabr oem 1. Slpril 1879;’hO. 9?em 13. gebruar

1880; imb unter

Olt. 8090 beu 'illlerbi.'cbften (irlag »cm 21. gebniar

1880, bettefienb bie ßrricbtnng ber neuen Staat«»

eifenbabn » 4<en»aUuiig«bebörben.

Die Ohimmer 7 ber ©efe^» Sammlung, neltbe

»cm 1. aVärä 1880 ab in 'ßerlin jur Sßerfenbung ge»

langte, entbült unter

OJr. 8691 ba0 ©efeg, betreffenb bie Olufbebung

beo 4*erbältniffe« ber »agirenben unb ©aftgemeinben

in ber ebangelifc^en «irebe ber ‘Prcbinj Scblefien.

Dom 16. gebruar 1880; imb unter

Ohr. 8692 bie Dercrbnnng, betreffenb bie ben gufti;»

beamten im Dejirfe be« Ober»i'anbc«geric^t« ;ii 661n
bei Dienftgefebviften aufeerbalb be« ©eriebtSert« ju ge»

Bfäbrenben jagegelber unb Oleifetcften. Dom Ilten

gebruar 1880.

SrTvrbttitttgeti nitt ettaBntmiuliniigtn ger

INtferl. nnl ftinigl. Scntralbebihrbc«.

168.

Durtb bie Dampfer ber „Orient Line“ mirb

fortan eine regelmä§ige, motmtliib groeimalige Der»
binbung jmifeben Dlb>"»ttt^ tinb ben 21uftro<

lifcben .^afenorten Olbelaibe, OHelboutne unb
©pbneb unterbauen. Die Sbfabrt ber Stbiffe »on

Dlbwoutb erfolgt »on oierjebn ju »ierjebn jagen,

junätbft am S. unb 20. OWärj, 3. unb 17. ^ril u. f. r».

Sluget auf ben $aupt»©eförberung«n>egen über Sörinbifi

unb @an granciteo tünnen autb mittel« ber obigen

Stbtff* ®rieffenbungen, mit 21u«fcblug »on ßinftbreib»

fenbungnt, natb Huftratien befärbert totrben, toenn

biefclböt bie®t)ei(bnung: „via Plymonth, by private

«hip“ tragen. Da« D»tto für bie bem granfirun^«»
Jtoange untalicgenben Senbungen betrügt für Drtefe

00 Dftnnig für fe 15 ©ramm, für Drmffacben unb
fijaarenproben 10 'Pfennig für je 50 ©ramm, für
SBaarenproben jebotb minbeften« 15 Pfennig.

Derlin W. beu 28. gebruar 1880.

flaiferlicbe« @eneral»^oftamt.
169. gür bie in @emä§beit ber Driifungeorbnung
»cm 25. September 1878 (Oieicb«» unb Staat«anjeiger

Ohr. 231 »om 1. Ofteber 1878, Gentralblatt ber

llnterric^t«»Den»attung pro 1878 Seite 608) im lau»

fenben 3abre bierfelbft abjubaltenbe ^irüfung für 3ei<ben=

tebreriniicn an mebrclaffigcn Doll«» unb an 'Dtiitel»

fcpulen habe i<b Dermin auf OMontag ben 19. Slprit
b. 3. unb folgenbe Dage anberaumt.

mtelbungeu finb unter Beifügung ber in ben §§4
unb 5 ber 'fJrüfungScrbuung beseiepneten Sc^riftftücfc

unb fpätefteu« »ier SBoc^en »er bem an»

gegebenen Dermine bei mir anjubringen.

Derlin ben 27. gebruar 1880.

Der Oüinifter ber geiftlicbcu, llnterrie^t«» ii. 0.>iebicinaf»

9tngelegenbeiteu. 3m 91uftrage: ßucaiiu«.

170. Oluf ©rimb be« §. 74 be« ®abupclijci»Oiegle»

ment« für bic ©ifenbabnen Dcutftblanbo »om 4. 3anuar
1875 ift mit 3'>lt>mmung be« iRcicb«»(Sifcnbal;namtc«

bic Otmoenbung ber 'ßabnerbming für Deutfebe Bifen»

babneu untcrgcorbnctcr Dcbeuliing »om 12. 3uni 1878,
publicirt in Otr. 24 be« (icittralblattea für ba« Deutfepe

SWeitb »om 14. 3uni 1878 unb in OJr. 38 be« Oiegie»

rmig0»9tmt«blatte« »om 17. 3uli 1878, auf ber Dl)eil»

ftrede 2Vttenl)aufcn»DMll;etm«bübe ber ©ifeiibabulinie

Gaffel »Söalbtappel ooii mir genebniigt morben.

Dcrlin ben 1. Oltärj 1880.

Der Olhnifter ber üffentlitben Olrbeitcn.

6emlirottgt« sitl 9t(«Bntnta(^ngni Ier

SaBisüi^tB SltgientBD.

t^BliieisSerOrlttnBg, bttreffnii He (linfübiuug

ber Sabnorbnung für Ceutföbe Sifenbabnen untergrorbnetrr

Bebcuimig »om 12. 3uni 1878 auf ber 2beil|lrr(fc {tetten»

baufett-SUlIbtimJbfbe. — Oktbbem auf ©runb be« §. 74

be« ißabnpotijei»9?eglement« für bie Gifcnbabnen Deutftb«

lanb« »om 4. Qanuar 1875 unb 12. 3uni 1878 bureb

Orlafe be« ,f)errn Olünifter« ber öffcntlitben Otrbeiten

»om l.OKärj b. 3. mit ^uftimmung be« iRei(b«»Gifen»

babnomte« bie Olnmenbung ber Söabnorbnung für Dentfthc

Gifenbabnen untergeorbneter SBebeutung »cm 12. 3uni

1878, publicirt in Oh. 24 be« Centralblatte« für ba«

Deutfdbe 9?eidb »om 14. 3uni 1878 unb in iWr. ^
unfere« ?(mt«btatte« »om 17. 3uli 1878 auf bie Dbeil»

ftretfe ®ettenbaufeu»©ilbelm«b6b« her l'inie Gaffel«



35}aWcn>peI genehmigt werben ift, beftimmen wir unter

:i?cjugno4me auf §. 11 ber SJerorbming »cm 20ften

©epteinb« 1867 übet bie ^olijei • Serwattung in ben

neu erworbenen Canbe«tbeilen für btt ©treife äJetten*

Raufen «SBilbelmtbübtf folgt:

§. 1. i)a« betreten be« ^annm« ber iöa^n, ber

bajn gebbrigen ®ßf(bungen, Dämme, (Stäben, (Bdicten

onb fonftigen 'üntagen ift ebne (^rlaubnififarte nur ber

Sfnfficbtsbcbßrbe unb beten Crgancn, ben in ber SluS«

Übung ihre« Dienfteö befinblii^cn gotflftbui} 3‘^U'/

Steuer», lelegrapbe«'» i^olijeibeamten, ben süeamlen

ber ©taatSanwaltfibaftcn unb ben jur SReto^noÄ^irung

bienftlicb entfenbeten Cffiäieten geftattet; habet ift jeboeb

bie ®ewcgiuig wie ber Siufentbalt tnitevbalb bet gabt»

unb 'Jiangtr»(Sleife ju isertttciben.

Da« *}Jublifum barf bie tbabn nur ait beit ju

Ueberfabtten unb Utbergängen befttntmien Stellen über»

ftbrciteit uitb jwar nur fo lange, al« fiib fein ^ug
näbert. Dabei ift febtr unniitbtgc Sjerjug ju mttieibett.

G« ift tiuterfagt, bie ißarricreit ober fonftigen Gin»

friebignngen eigenmächtig ju öffnen, ju überfebreiten

ober JU überfteigen, ober etwa« barauf jn legen ober

51t bättgett.

§. 2. ?(u6crbalb ber bcftimramtg«mäjjig bem
'}<ubU(uitt für itttmtr ober jcitweife gcöfjneteti tRäunte

barf fRieittattb bett löabubof ebne Gvlanbnit’tarte be<

treten, mit ^lubnabme bet in Slueübung ißre« Dieitfte«

bcfinblicben Gbcf« ber üRilitair» unb ^fjoliscibeböibe,

fowie ber im §. 1 gebaebten unb ber 'licft»i'camteit.

Den gcftttttg9»RcmntaHbaiiten, gcriififaticn««Ojfi»

jieren unb ben bitrcb ibvc Unifcrtti tennilicben gorti«

fifaticn«»4>eaintett ift geftattet, amb ben i'abniörper

ti'ie bie iVabnböfe innctbalb be« geftungotabon« jtt

betreten

Die IBJagen, welche öfeifenbe jur 3)abn bringen

ober baber abbolett, mfiffen auf ben Sorplätjen ber

3,'abnböfc an bett baju beftimtnteu Stellen anffabren.

Die Ueberwaebung ber Crbnmtg auf ben für tiefe

Süiigcn beftititmten 35orplä|*en, foweit bie« ben S?evfcbr

mit SReifcitben unb bereu (^'epäet betrifft, fiebt ben

S(abttpolijci»'i'eamteu ju, iitjcfern in tiefer SPcjicbung

nicht befenteve aJerfdniften ein ?lnbere« beftimmen.

§. 3. Da« ejiinüberfcbafieit ben 'fjflügen, Gggett

unb anbcvcit Gkrätbett, fcioie oott ilaurnftämmen unb

anteren fcbwercit (Segenftänbett über bie töabn barf,

fofern fclcbe nicht getragen Werben, nur auf üBageit

ober uiitcrgelegleit Schleifen erfolgen.

Sj. 4. gur ba« iletreten ber 'Bahn unb bet baju

gehörigen Stnlagen bitrch tl'ieh bleibt bcrjeitige oerant»

wcrtli^, welchem bie 'Üufficht über baffelbe obliegt.

5. 3Uic i'efchäbigungen ber 4(ahit unb bet

baju gehörigen Slnlagen, mit ßinfchluB ber lelegrapheit,

fowie ber iletricbömittel nebft 3»l>«h«i» inglei^en ba«

'Jluflegeit ton Steincit, ipclj unb fonftigen Sachen auf

ba« ^fflattunt, ober ba« 'Jlnbringen fouftiger gabt»

hittbemiffc finb »erboten, ebenfe bie Grreguitg ^ifchen

'.Hlarm«, bie fRachalfmungen »on Signalen, bie Siet»

ftellmtg oou hlu«weiche » Vorrichtungen unb überhaupt

bie SomahoM aller, ben betrieb ftSrettber ^anbfungen.

§. 6. Da« Ginfteigen in einen bereit« in ®ang
gefegten 3ug, bcr93erfu(h» fowie bie ^ülfeleiftungbaju,

ingteichen ba« eigenmächtige Deffnen ber liBagett^üren,

Wähienb bet 3ug fich no^ in ^wegung befinbet, ift

»erboten.

§. 7. Die !^ahnpoIijei»h3eamten finb befugt, einen

Geben »orläuftg feftjunehmen, ber auf brr Uebertretung

ber in ben §§. 43-^5 ber Rkhnorbnung für beutfehe

IBahnett untergeorbiicter :&ebeutuiig, fowie ber iit tiefer

^oligti»S3erorbttung enthalleiten i^eftimntungen betreffen

ober unmittelbar nach ber Uebertretung »erfolgt wirb
unb fich “t'e’f 1*'”' ^Jerfon nicht au«juweifen »ermag.

Derfelbe ift mit ber geftnahme ju oerfebonen,

wenn et eine angemeffene Sicherheit beftellt. Die
Sicherheit barf ben Jpöchftbetrag ber angebrohteii Strafe

nicht übcrfteigeiu

Guthält bie ftrafbare .^anblung ein SBerbrechen ober

SBergeben, fo tarnt fich bet Scpulbige turch eine Sicher»

heit«beftellung ber »orläufigen geftnahme nicht entziehen.

Geber geflgenommene ift ungefäumt an bie nächfte

^tclijeibehörte ober an ben Staat«» ober 'älmt«>?lnwalt

abjuliefent.

§. 8. Den itahnpolijei»33eamten ift geftattet, bie

feftgenommenen 'Berfonen burch 'Dtannfebafteu au« bem
auf ber Gifenbahn befinblichen hlrbcitsperfcnole in 4(e»

waepung nehmen unb an ben i'eftimmungäort abliefern

jn laffen. Gn tiefem Jalle pat bet i^abnpclijei-'iteamtt

eine, mit feinem rRamcu unb mit feiner Dienftqualität

bejeicpnetc geftnepmungSfattt mitjugeben, welcpc ror»

läufig bie Stelle ber aufjunepmenbcn iierpantlmig ber»

tritt, bie in ber Üfegel an tcmfclben Sage, an bem bie

Uebertretung conftatirt würbe, fpäteften« aber am D'or«

mittag be« fclgcnben Dage« an bie 'Bolijeibepörte ober

ben Staat«» ober 'Kmt«»Slnwatt eingefenbet werben mu§.

S- !). Gin hlbtrucf btt §g. 43—46 ber i'abn»

orbming fiir teiitfcfie J^apnen imtergeorbncter SBebcutimg,

ber SS- 13» 1"1» “I- m'b b unb §. 23 be« ile»

tricb«»;Rcglcment«, fowie ber eorftepenben i}oiijei»'l<er»

orbnung ift in febem 'flaffagier» Zimmer au«)upangen.

§. 10. 3u*’’'^‘^t'hanblungen Seiten« be« ^tublifum«

gegen bie »orenväpntcn 25cflimmungcn unterliegen einer

(Sclbfiraft bi« ju Dreijig aiiarl, fofern niept uacl) ben

allgemeinen Strafbeflünmungen eine härtere Strafe »er»

wirft ift. ('affet am 6. i'iärj 18tk).

königliche IRegierung, hlbth. be« Gnnem.
6eri)rimutmni un9 üeliuintnuiihuniita unterer

ttuttnliAer unt ftdstAtiiber IBehörftctt.

171. StRacpriibtfgnng über bie üufnabuicbebiagungrn bei

^'tbammcnlebranllalt jn üSaibueg. — Gn ber ÜRarburget

.tGebammculehranftalt finben jährlich 2 i'eprfurfe Statt,

bereu jebet 6 'üRoiiate bauert. Der etfle Gurfu« be»

giuut hlnfoiig Ganuar, ber gweite Einfang Guli.

Ueber bie jliifnahme in ben Gurfu« entfepeibet bit

Röniglicpe Siegieruiig ju Gaffel, ober, fall« bie «epr»

toi^ter bem 9icgierung«be)itfe üBieUbaben angepört, bie

lüönigli^e dregieruug ju Sie«babcn. Um bie Grlaubnig

bet Vlnfnopme paiien bie Scpöleriiuien bei ber ftonig»



[i(^ai Ktgtenntg }u daffel, bq». Siebbabm unter

ßinfmbung eint« ®iebuTM|<^in< (baf^ter bn@«^ü(erin

mn§ 20 bis 30 3o^rt betragen], ©ittengeugniffe« unb

$4bfi(<it*attcfte« mbgti(^ft frü^ bor s&eginn bee üurfue
nac^gufuc^en. Oft bie «Hüterin bon einer Qtemeinbe

gemä^lt, fb iberben bie gur ^rrdc^uiig ber 2tufna^ine^

erlaubnig ndt^igen ißer^anblnngcn bon bei' ($)emeinbe>

be^Srbe gehörigen Ortes eingeleitct.

9$on ber (^rt^eilung ber diifna^nteerlnubnig ift bie

nntergei^nete 'Oirectian alSbalb fc^rifttief) gu benaeff-

nötigen, Borauf feitenS ber lebteren Beitere iliitt^eilung

über bie Ciinberufuiig ber ««bilterin erfolgen Btrb.

-Beim t'intritt in ben GurfuS ^«ben bie ®<t)ülerinnen

ben t^eburtsfi^ein, '5iltengeugni§ unb ^Ijbfitatsatteft

mitgubringen.

Oie Sc^iiferinnen gerfallen in feilte, Belebe auf

Staatsfoften, auf (Seineinbcleften unb auf eigene Meften

unlerrit^tet ibcrben. ^
3um Unterrie^te auf Staatsteften (fogenannter i^rei«

fteltc) Berben nur Sefiülerinnen jiigeloffen, Belege bon

©emeinben geBü^lt finb unb gBar cnt|(beibtt übet bie

tSerleibung ber itreiftellen an naffaiiifebe Sebülerinnen

bie Äönigliefte SKegierung gu iiMesbaben, an ^ejfifd^e

bie Itönigliebe Stegievung gu tiaffel. Üijivb ben einer

©emcinbe eine i^rciftelle für ihre gcftülerin gcBünf^t,

fo bot fie biefer bei i^rem Eintritt in ben (iiirfiis

einen ltetipfltgung«gu)(bu6 ben lOÖ Dfarl mitgugeben.

i)tur na^ öingablnng biefes i'drageo Birb ber ©eniig

einer jvreifleUe inöglicb.

Oie auf ©cnieinbelefien lernenbeti »diüleriniieu

ereilten, glcid) Bie andj bie auf «taatsteflcn V'cr*

nenben, freie Üi'cbmnig ini JlnftaltegeKuibc, Ijobcu

aber baS bcile 3?etpflegungegelb, fcBic ein llnterriitte*

benerar ben 30 M)iavf gu enhiebten. Oas 210 l'iart

betragenbe IterbflegnngSiclb leirb ([narialitcr prae-

nnmeramio mit je 108 üliart an »bie lienig i(bc Uni=

berfitätsfaffe gu Sfarbnrg" cen ber (8emeinbc eilige*

fanbt ober bon ber <Sd»ülcrin berfenlid; abgcliefert.

OaS UnterriebtSbenerar Birb am Sdiluffe bes Ourfiie

auf bon ber 'bircctien erfelgcnbc SKecbnuiig eiiigcgablt.

Oie auf eigene lleflen ierneiiben «chnleriniien er*

ballen freie Sebniing im 2tnftaltSgebäiibe nur infoBeit

es ber illab gulaOt. Obre Sterlöftigmig baben bicfelben

fitb fetbft auperbalb bes ÜlnftaitSgebaubeS gu bcfibaffen

unb für ben Unterriebt 30 ih'ar! fi)enerar gu entriebten.

Oie jbeften beS llebtturfiis belaufen ficb für bie auf

eigene Äcften Serneitben, üllleS cinbereebnet, ouf ca.

300J)iarf.
Sdmmtlicbe Scbülerinnen Btrbcn beim i'eginiie

bes l'tbrcurfuS einer ütiifnabmebrnfung unterBorfeii.

SSerben bei biefer bie Vcgitimaticnspabiere ber 'Scbnlerin

ober bie Oualtfication berfelben niebl ^'ir genügeiib

befunben, fc Birb bie Se^lerin niebt gnm (firrfnS

gugelaffeu.

(Sine lebe ©ebüt**!'’ * Belebe fieb beim Oiniritt in

ben bebreurfuS niebt im SBefipe eines t'ebrbnebs be*

finbet, erbält baSfclbe auf eigene, refp. ©emeinbeteften

geliefert, ©benfo befommen alle ©Hüterinnen bei ber

entlaffirag ein Xagebueb unb ein Onftmmentarimii gu*

S
efteüt, Bofür bie Setrüge ben ©Hüterinnen, tefp.

»emeinben, gegen ©nbe beS l'ebrcurfnS in Weebnung
geftellt Berben. «eitere in ben ©emeinben bcrbanbene
^bammengerätbfebaften Berben bei bem neu gelieferten

Onftrumentarinm nur bann in «nreebnung gebracht,

Benn biefetben in ben erften beiben Monaten beS
l'ebrcurfuS gurWebifien unb Sensollftänbigung bierber

eingefanbt Berben.

ftsntgticbe Oirection ber ^lebammenlebranftalt.

178. ÄcnigHcbe Zbierargneifitule gu ^>aniB»ft. —
©ommer«®emefter 1880. 3»ebicinalratb Srofeffer
©üntber: epterieur beS ilferbeS unb ber übrigen

«rbeitstbiere, Oftrolcgie, ©onbeSmetegie. '^trefeffor

Segemonn: organifHe tSbun'«/ ebemif^e Hebungen
im t*abcratorium, pbarmajeutifebe Hebungen, 9teceptir»

(iinbe. '}.<rofeffor Dr. ®am mann: ©eucbenlebrc, Sc*
terinair*Sbliä« n'it Serflcfficbtigiing ber öffentlicben

©efunbbeitspflcge, Oiütetil, allgemeine Obinirgie, (8e*

febirbte ber Ibi«bdlt«>'be. ^rofeffor Dr. iiarmS:
©eburtsbülfe mit Hebungen am 'ftbobtom, OperaticiiSf

lebte, ambiilatorifcbe Jtlinif. firefeffor Dr. t'iiftig:

allgemeine Hbcrapie, «rgneimittellebrc unb Sepifcicgie,

ftlinit im '^ferbe.Spilal. Dr. Stabe: allgemeine 1.ta*

tbolcgie unb patbolcgifdie «natemie, ^liftclogie unb
Ombrpclcgie, Hftbl»g'ftb« Hebungen, Jftinif im ^ninbe«

©pital, Obbucticneii. Dr. ©cbmibt — aitülpeim:
^bpfioU'gie I. Srbf«ff»r Dr. ^eg: Setanif. ©efdilag*

lebtet ©eifi: Sbeurie bes ^nifbefcfilag« unb Hebungen
am i8uf. — Dtepetitionen ber ©b^wi« unb '|.<bVt>t-

OaS ©ommer« Äcmefter beginnt «nfaiig «pril.

3um ©intritt in baS ©tubium ift ber StacbBcis ber

^<riina*9teife eines ©pinnafiiiniS ober einer Stealidmle

I. Orbnung, bei Beleber baS Vateinifebe obligatorifHer

Unterri(bt6*@egenflanb ift, ober einer biircb bie giiftänbige

Cientralbcbbrbe als gleiHftebenb anetfaniiteii böb«*'d'

tiebranftalt, crforbcrlieb. ®ie ©tnbienbauer ift auf

minbeftens 7 ©emefter feftgefebt.

aüelbungen in ber erften J^Ifte bes «pril bei bem
Oirector, SWebiginalratb ©üntber.

173. eta’btifibe 31auge»tTtfibiilt gu ODgein am Zaunii«.

SBorfiirfuS, «nfang: 5. VIpril. — ©ommerfemefter,

«nfaiig: 3. sitai. — JluSlunft unb ’^lrogramm foftenlcs.

Oer 35jrector ö. Ipoffniann, ©aumeifter.

174. ffbnigliibe l'anbmiitbfcbafriiibe lltabeime ^^otrelt.

borf in Serblnbung mit btr Wbelnifibcn tfilebrlib-ÜQilbtlms*

UniserftOii S5onn. — ®as ©nmmer» ©emefter 1880
beginnt am 15. «pril b. 3. gteiebgeilig mit ben Scr«
lefun.eti an ber Unicerfität 4'cnn. t er fpeeiellc i'ebr»

plan umfaiBt fdgenbe m l T'emrnftratioiien oetbiiiibene

miffenfcbaUiiebe Verträge:

isinleituiig in bie lanbBtrtbfebaftl. ©tubien: ©ebeimer

8legieruiige*Statb, ‘Oirecicr 'fltofeffor l)r. 'Düiitel*

berg. rtllgeineine Ipieigocbt: 'Cerjelbe. Vanbipirlb*

fcbafiliepes Seminar: Oerfelbe unb i<rofeffcr l)r.

ZBerner. cancpllobübie ber ISultiirtecbiiif: ©epeimer

tKegierunge*'Jlatb, Tirtcior flrofeffcr ür. O ü n t e !•

berg. ©pegieUer i'flingenbau: i'ref. Dr. ©eriier.
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@4n)(iuciu<bt: Derfdbe. *ia;ation«lt^rc : Dr.

‘Creif(b. •aUittn. ^Jjionitnbou: Derfelbt.
bau: Sorftmtiri» eprcngel. Bcntfcbub: X>erfc(be.
Seinbju unb(i)müf(bau: alabtmifcbn @ätlnei IMnbe»
inutb- U<inbr«c(t[d)öneruag: 2)ttfe(b(. Organifibe

ö(petimtntal-id:;eini( in 2)ejiet)ung auf tie i'anbviitl)*

f^aft: ptafeifcT i>r. 3 rep tag. Sbtmtftbea $Tacti(um

für Stiifättfer: ©«rfelb«. ßbaralteriftif b« gutterftoffe

uiib rer i\utKrmif(buu^en: Dr. itreutUr. *Vanb«

uürtbfibafU. '^btanit unb ']5flanj(nlranf «eiten: $rcf. Dr.

jldmitfe. ‘i*b4fioIogif(be unb mifToflapifcbe Uebungen:

S)erfelbe. üiaturgefcbiibtr bet isitbeUofcn Xbitbc,

mit bcfonberer )Heiü<f[i:btigung bet bet l'anb« unb

g.'tftiDittbfcbaft fcbüblitpen ^nfefteii; Q^ebeimet iHegie>

rung«*ÜJatb i'tcf. Dr. Xtbf (bei. ÜjpftinienteUe Xb'«*
pbbfiblbgit unb Hebungen im Mfietpbbf>blbgif(bbn Vabota*

tcriiim: '}irefe|)er Dr. .iJun®. *®eogno)ie: ^JJrcfejior

Dr. 'anbrae. • v>ppetimental«iPbbfil! Ongenieur Dr.

@iefelet. i*toctitum tiebft .^ei<bnen für

iSnlturtecbniler: X: e t f e 1 b e. 'JDiecbanif bet tinb>

tDtrtbfebaftlicben (äerütbe unb 'üiafebinen: X)eifelbe.

äKc(bani(: Setfelbe. *$)aumatertalicn> unb :Dau«

confltucticnblebte: iüautatb Dr. ©(bubert. *^Jtatiif(be

(i^eometTie unb Uebungen im gelbmeffen u. 9tibeUiren:

Detfelbc. *4i>afietbou: 'Eerfelbe.

ticbt: ÜDetfelbe. *«i#runb}üie bet l'anbebbermeffung

:

Dr. 45cglet. »Xraviven: Derfelbe. ‘JJiesübungen;

©etfeibc. aecbäiifebe» .5<i(bnen; 'Cetfelbe.
* <3olfetbittbf(baftbIebbt: ®ebbi<nbb iXegietung« • 'Jiatb,

^.*rcf. Dr, 'Xaife «taaWreebl: ©ebeimer 4'ergtatb,

ißrefeflct Dt. ftlcftermann. *i;antee-tSultut«©efe6"

gebung: 'Ctrfelbe. acute unb ©eucben. Hrontbeiten

ber {)oubtbiere; X'epartemenie • Xblerarjt ©cbell.
aeubete 'i^fetbefetmtnib: Detfelbe. Xbeotetifjb*

praUiftbet t^urfu« ber töieneitiucbt; Dr. ^ollmauiu
t!anbtvirtbf(ba|Uicbe, geogncftifcbe, bbtanif^e, foift«

U)ittbf(baftli(be lipcurficnen unb Xtemonfttatibnen.

äuget ben bei afabcmie eigenen u>iffenf(baftli(ben

unb practifeben l'ebrbülfbmilteln , »eKbe buteb bie für

cbemtfcbe, pbb[U'>üf<bb. Pftanjen« unb tbierpbbfiologif(be

$ractita eingericbteten ^nftitute, neben ber lanbmirtb*

fcbaftlicben ^erfucbbftaticn, metcbe burcb ben 9ieubau

eine« tbietpbbfiolbgif^en l'aboratcrium« ertceiiert mürbe,

eine mefentliibe tüerboUftänbigung in ber 'Jieuieit er*

fahren haben, ftebt berfelben burtb ihre IBetbinbung

mit ber Unioerfitüt Sonn bie Senubung ber ©amm*
lungen unb apparate ber lebteren ju ©ebote. X>ie

atabemifer finb bei ber Unibcrfitüt immalritulirt unb

haben beeb<tib bab IKecbt, no(b alle anberen für ihre

allgemeine miffenfibaftlitbe aubbilbung micbtigen Sor*

lejungen gu büren, über melcbe ber UniDetfitüte*itatalog

ba« 'Jfübbbe mitt^ilt.

Com @oinmrr*6emefiter 1876 ob finb fpecielle
Coaefungen für angebenbc Snlturtethniler unb oom
tpril 1880 an auch für gelbmeffer in ben l!cbr«

plan ber fltabemie flüncig aufgenommen mcrbcn, bie

in Cerbinbung mit anbern bereits beftebenben Cot«

tefungcn (*} e« ermSglidten, ba« gefammte cnitur«
teihnifthe unb geobfitiftbc ©tubium an bet

atabemie in einigen ©emeftern gn abfotoiren unb ba«>

feibe (facultatio) bur<h ein (Spamen obguftbUeien.

auf anfragen megcn (Sintritt« in bie atabemie ift

ber Untergeiebnete gern bereit, jebmebe gemünftbte nü«

bere aubtunft gu ertbeilen.

CoppelJborf bei Sonn, im gebruar 1880.

X)er Xiireaor ber lanbmirtbfcbaftlithen atabemie;

©ebeimer StegierungS-th'atb Dr. Dü nt eiberg.

175 . 9?a(b IXaßgabe be« §. 38 be« ©infübruitg«*

©efepe« bom 29. itai 1873, unter Segugnabme auf

bie bcm itntcrgeidjncien amtSgeriebt am 4. Cctober

1879 crlaffene Setonntmaebung , mitb nunmehr nach

ablauf ber barin beftimmten gmölfmbcbigen grift bie

neue glurtarte ber ©emavfung l'ifdbeib hiermit babin

feftgeftellt , bag ficb bie (Stengen ber ©ninbftüde,

fomeit ni(t)t ve(btgeitig erfolgte anfetbtungen buttb Sor*
mertung im Writnbbucbe gemährt finb, fortan lebiglicb

natb bet glurtarte unb ber ihr gu ©runbe liegenben

Sermegung beftimmen.

Xrenfa am 23. gebmar 1880.

ftöniglicbe« amt«geri(bt. gueb«.

'^crfotMistthbonil.

Der biehet mit ber intcrimiftifeben Scrmaltung

ber firci«thierargt<®fitlle gu Jpünfctb beauftragte Ihiee*

argt Ktcbert IXip ift gmn cemmiffarifeben ftreiethier«

argt gebaebten Äreife« ernannt motten.

Der practifebe argt Dr. iX'ie unter gu griebemaib

ift bom 1. l'iärg er. ab gum commiffariftben ÄrciO«

rcuubargt bea Jlrcife» .fperäfelb ernannt morben.

©9 finb gu etatbm.HBigeu WericbtSbollgiehcrn er»

nannt bie bieperigen intcrimiftifeben ©cri(bt0oollgicher,

früheren amt9geri(bt9botcn : illertel bei bcm amt9>

geriebt in Sattenberg, '^•feiffer bei bcm amtegeriebt

in grenbaufen, Sfail bei bem amt«geri(bt in Siebenfepf.

Der SU'egcban*auffeher St eng gu ©rsrobe ift auf

feineu antrag oom 1. IXai b. 3. ab in ben SXubeftanb unb

ber SBegebau • auffebet Socteroth »on ©alm«*

häufen nach grielenborf berfebt morben.

Dem Süreau • ©ebülfen gtiebrieb fUl a r t i n gu

©uben9bcrg ift bie IRetbnungSfübrung über bie SfobC'

mitmentaffe ber Q.laffe ©ubenSberg übertragen morben.

5>iergu al« Seilage ber Oeffentlithe angeiger ‘Jlr. 19.

Onfertionlaefeabren für ben Stoum etnei acnübnltiben Z)tu<t|eltt lä aciAtpmnnig. — SelagebUittn für g wtb 1 Soge« ö
unb fBi i unb 1 Cogen 10 9leim*pfennig.)

ReMgirt bet Xinigtübcc Regierung.

«affeU — •ebiutft in btt 4>»f« unb SBaifettbaut'eu^biuKctcl.
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JW 12. ftu4gr()ebtn STIittwod) t’in 10. 912ät). 1880,

3a|a(l ba 0e(eb|ammIim| fir bie Aäiit|H<in

fRB^iiibea Stmten.
X)ie 91ummmi 9 unb 10 bn @cfeb*@ammlDng,

tccicbe com 6. üX'ärj 1880 ab in ißtrlin iur lBer>

fenbung gelangen, cntbaUen unter

'JJr. 8694 bae ®efej, bctrcffcnb bab ISerfobTen

in Stubeiiianberfe^ungb, jlngelcgenbcitcn. tilom 18ten

Jebruar 1880; unter

Ur. 8695 bie iOerorbnnng, belreffenb bie ^Ibänberung

unb iSeriibtigung ber :j3erorbnung, beWeffenb bie SUbung
ber '}(tiil«geri(^U)be3irfe, uom 5. 3uH 1879 (0)e(eb>

Sammlung S. 393). JOcin 26. gebruar 1880; unter

31r. 8696 bcn ÄUetböt^ften (irlag ccm 25. gebriiar

1880, betrcffenb btiuiegung Möiüglitber 2)ebörben für

bie Ccncaltung ber burcb ba« («efef} com 14. gebruar
b. 3. (Oefc(}.«aHmilung S. 20) auf ben Staat über»

gefjenben SHbiiniftben unb !berlin»itot<ibara>'i)iogbtburger

(iifenbabn; unter

ülr. 8697 ba« ®efcb, betrcffenb ba« fiSferetbt in

ber ?}tcoinj^aBnccer. S>om 24. gebvuar 1880 ;
unb unter

5!r. 8698 ba« ®efe|}, belreffenb bie Dedung ber

tSubgaben be« 3abre« ccm 1. 'flpril 1878 79. 4Jcm
29. gebriiar 1880.

6rfMnt«Mii)uiigett anf <Krait^ le<
bpm $L bctobtt 1878.

176. 8(uf @runb ber J§. 11 u. 12 be« fKeicb«gefe|)t«

gegen bie gemeingcfä^rlitbrn 23eftrebungen ber Sozial»

bemcfratie com 21. Oftcber 1878 ift bie Drudfc^rifl

:

»'Jleue 2,'riefc be« 3uniu«, bem ffluten jum
Sd^u^, bem Scf^lec^ien jum Sru^", gefammcit

unb ^trau«geaeben con örnft I)abt jim., Offenbac^

1880. Drudf een (Jarl Ulrich, cen ber unterieich*

neten Sanbe«poli}ci>i&ch£rbc cerboten »erben.

daffel am 5. iDiärj 1880.

fftaigliihe (Regierung, Sblf). be« 3nnem.
177. 21uf (Srunb ber §§. 11 unb 12 be« Qlefc^e«

gegen bie gemeingeführlichen IBeftrebungen bet ©ogial»

bemolratie com 21. Cctober 1878 ift

ber ju 211tcna in iBefchlag genommene, in 'Bifiten»

tartenfermat gebrudte »fReufahrSgrug 1880",

beffen Drudert nicht angegeben ift,

burch bie unlnjci^nele i'anbeabolijeihehörbe cerboten

Botben. ®chle«»ig ben 1. 'Diärj 1880.

JtönigUche tKegierung, 2(bfhei(ung be« 3nnem. (Hefen.

Sernimsgr« mU ettasBtaM(|iuigni Irr

Itihiigtiiles Stgtcmim.
178. 2)on ber in unferer 2)ctanntmaihung eem 13ten

91ocem6et c. 3. — ahgebrudt im 9mt«b(ott@cite 493—

erwähnten be« ^eter 29 e m b a imc

3ena« Cent et er, welche feit 3ahrcn im bie«feitigcn

Staatsgebiet cagaboiibirte, hüben fuh in neuerer 30t
wieber ein)elne 2tbtheilungen im fRegicrun^Sbejirf Sie«<

haben, fpeciell im 2lmte l^abamar, gejeigt unb bnreb

ihr iluftreten )u cielcn Itlagen 21nlag gegeben. So
würbe am 22. December b. 3. eine Wefetlfchaft cen

20 ^erfenen mit 3 Klagen unb 7 ^ferbtn, am I7tcn

Oonuar b. 3. eine felche cen 16 ^erfonen mit 2 iSlagen

bafelbft wegen Unfug« cerhaftet unb bereu Transport

an bie (Stenje bewiüt.

Tiefe 3igenner, welche angeblich *n *"'1 tiner

29anbe bon mehr al« 200 ÜBagen jufammentreffen

wollten, hüben bei dinwehnem be« 2(mlS ^bamar,
befonber« in allein gelegenen Dlühlen, .{'>eu unb VebenS»

mittel cerlangt unb wenn ihnen ba« tBerlangle niebt

gegeben werben ift, bie erbetenen OJegenftänbe nebft

ni>^ anberen einfach weggenemmen, webnreh e« in

mehreren Ortfehaften jn ernflhaftcn ilnftritten unb

tRaufeieien getommen ift.

3nbem wir bie« ben unterftellten iftolijei» unb 2)er-

waltung»»'4)ehÖTbcn jur .htcimtnig bringen, ceranloffcn

wir bieftlben, unter ^Bcjngnahme auf unfete eben er*

wähnte 29ctanntmachung bem 13. (Rebcmber c. 3.,

bie etwaigen Skrfuche biefer tbanben, biesfeitige« OIcbiet

wieber ',u betreten, mit aller (»nergie }u cerhinbem.

(Jaffel ben 3. ÜRärj 1880.

fidmgluhe (Regierung, 2fbih. be« 3imem.
^erorPnuagen n« <kftin«taM(hiiHatii amerrr

ilaifrrlU^ an« RftiHgUther ÖehSttl««.

179

.

S9ei ber ‘^oftagentnr in Jechenheim ift am
1. dRärj b. 3. eine Telegraphen» 2(nftalt in ©irffamleit

getreten, doffel ben 4. 8Rär} 1880.

Ter Saiferl. Oher»yeftbirectcr, ®eh- ^eftrath Stahl.

180 Sottcfuiiscn für ba< Shiklum btt Sanbieittklcbaft

an bei Ilnikttfiiät aBt. — Ta« ©ommerfemefter be«

ginnt am 1E>. Slpril. — (Ben ben für ba« ©emmer»
femefter 1880 angejeigfen (Borlefungen ber hiefigt"

Unicerfitflt fhW für bie ©tubtrenben ber Canbwhrthfchaft

fcigenbe heTcerjuhebrn;

a) 3n (Rüdficht auf f ochwiffenfchaftliche
S)ilbung;

©pecielle ^anjenbanlehre: ^refeffer Dr. ftühn.

SlUgmieinc SBirthfchoftSlehte (®etriebetehre): Ter»
felbe. — ©pKiellt Th*erju(htlthrt (^ferbqmht. 9finb«

biehjucht): ^«f. De- Sreptag. 8anbwirthfchaftli<be

TapatienStebre; Terfelbe. — Vanbwirthfchafllicbc

S9ebentnnbe, oetbunben mit Uebungen im iBenitiren

be« ader» unb SSMeftnIanbe«: (fJref. Dr flirchner.
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bet Sonbu>irt^f(^: S>eifelBe. — Botft«

»jffenfe^ft I.: ?5tef. Dr. (Swolb. — atu§m ifraiil»

Btittn bet {tauCtBicre in Scrbinbimg mit

I;«men(traticnni: ^tof. Dr. lieb« bie gort»

pfbuijiiiw nnftr« .()aultBi«e mit Wütf|lcBt auf bit

tBi«3Titri(Ben |)ü(feleiftungen bor, bei unb nac^ b«
(Geburt, fotoie auf bie Jhanlbeiten b« neugeborenen

3^iere; 'Derfeibe. (brunb)üge bn allgemeinen !^e>

ropie mit SBerAitficBHeuMfl b« gebriiHbli<Bfie<i

dT}tli(ben Heilmittel: Derfeibe. — au»ge»äBlte

ffapitel b« lanbtoirtbf(BaftliiBtn iKafcBinen» unb (%e>

Tätbetunbe: ^rofeffor Dr. Süft. ^rattif^e d^eometrie

mib Uebungen im gelbmeffen, 'JtioeUiren unb 3<i<B"e"=

Derfeibe. SBegebau: Derfeibe. — dperimeutal»

Pbbfit/ iwcilet XBeil (l'ebre bom ^ic^t unb bon b«
ffiärnie): ©e^. ^eg.»9iatB IJrofeffor Dr. Äncblau<B.

$efpre(^ng üb« bBbfitalifiBe (Segenfidnbe: Derfeibe.
— jlubgewäBlte kapitel ber IViecBanit unb 3)2af^inen»

leBre: Dr. llorneltu«.— ^J)te6anif(Be IBärmetbeorie

unb neuere @aitl)ecrie: ilrof. Dr. Oberbetf. 8u8»

gemöBlte Äapitel b« b« ®rbe: Derfeibe.—
'JKeteorologie unb illimatalogie: Dr. Q.orneliu«. —
Crganif«Be liBemie: ißrofeffcr Dr. — Ülnor«

ganifc^e (iBemie: 'ßrof. Dr. 9iatBle. — :BefpretBnag

ub« cl)emif(Be ©egenflfinbe: '^rcf. Dr. —
'.tluagemäblte Itapitel ber cBemif<Ben XecBnologie: '^rof.

Dr. 9iatBle. — agriculturcBemie, (2. bie

(jdrunb^üge ber tBierifc^en ßmüBtung): f.trofeffor Dr.

'itiaerder. l^efc^ii^te b« tlgrirulturcBtmie unb 2ln»

leitung }um flnftelien bon S«fu<Ben auf bem Gebiete

ber l'anbwirtBfcBaft: Derfeibe. — Unt«futBung bon

'liaBrungemitteln: ^rcf. Dr. @(Bmibt. — öeognofie

Deutf(^lanb« i ^rofeffor Dr. b. gritfef). ®eclogie:

Derfeibe. $etrograpBI< alt ®runblage ber IBoben»

funbe : Derfeibe. — Die BauptfücBlicBfttu ‘'lKin«alien

:

Dr. Cübede. — ©runbjüge b« Öotanit: ^Jrefeffer

Dr. ftraue. — ^flanjenpBbfiolthgi*: Derfeibe. —
'ItflanieniMtBologie. ffrof. Dr. flüBn. — Allgemeine

'Paläontologie! '(hof. Dr. ®iebeL — Allgemeine On>

feltenfunbe: ^rof. Dr. Xafc^enberg. Anleitung jnm
.Infettenbeftimmen; Derfeibe. — Die ^arafitcn beb

'JDienfiBen unb b« H<>»*Wtre: Dr. XafcBenberg.

®eograpbif<B* ©«breitung b« XBi«e: Derfeibe.

—

Heber ben ©ebraucB be« aWifroflop« : ^Jrofeffor Dr.

Steubener. — 9iationali(onomie: 'fJrof. Dr.Qifen«
Bart. — Sol(fmirtBf(Baft*t)o(*til (2. prattif(b« X^eil

ber dlationolölonomie)
; ^rof. Dr. (lonrab. ginanj»

miffenf<Baft : Derfeibe. — ‘"i’ IBecBfel»

reept: ^rof. Dr. IBoretiut.
b) 3n Siüiffidtt auf ftaatbmiffenfcBaf tli(Be

unb allgemeine 3)ilbung, inbbefonbere für
©tubirenbe BüBerer ©emefler.

SSorlefungen au* bem Gebiete b« ^BilcfobBit»

r^f^icBte, l.'it«atnrunb etBif<Ben QSigenfcBoften: ^of.
~^rof. Dr. Dr. @rbmann, Ulrici, ^aBm, Dätüler,
Drobfen, dmalb, ®of<Be unb «cBlottmann.

c) XBeoretif(Be unb braltifiBe Uebungen.
©taatamiffenfcBaftlüBeb ©eminar: 'ftrofeffor Dr.

. dsntab. ©tottfüfcBe Uebungen: Derfeibe. — dBe»

Äe Itnterfii^mngen unb analBtif<Be Uebungen im
tatetfam: ?rof. Dr. H*iuB. — 9Sin«alogif(Be,

)>aläontolodf<Be unb geogncftif<Be Uebungen: ^f^oc
Dr. b. gtttf(B — ^bto^ifcBe# wtb
^roltifum: ijirof. Dr. Srau«. Sotonifebe« ©eniinar;

Derfeibe. — Uebungen im Seftimmen b« fangen:
Derfeibe. — Uebungen im )oologif(Ben ©eminar:
^Tof. Dr. ®iebel.— Anleitung jumSnfeTlenbeftiifien:

^rof. Dr. XafiBenberg. — Hebungen im malBema»
tif(Benunb naturwiffenf<Baftli(Ben ©eminar; $rof. $rof.

Dr. Dr.Öiofenberger, Heine, flnoblau(b, H‘‘"B»
b. gritfcB, Ärau«, ®iebel, ÄüBn. — XeiBnifcBe

©jeurfionen: ^rof. Dr. DiatBte. — Uebungen im
lanbmirlBfcBaftticB'BBBriot^Sil^tn l^aboratorium

: ^rof.

Dr. ftüBn. — ¥rattif<Be Uebungen im 9)ioit«eiwefen;

^of. Dr. IbircBner. — VanbmiriBftBaftlicBe Sfcur»
fionen unb Demenftrationen

:
^ref. Dr. greitag. —

Demonftrationen in b« XBierflinit
: ^rcf. Dr. ^ü®. —

Unterriebt imSeicBnen u. iPiaten: 3U(BenteBm ©cBenf.
(1) ®butnaftif(Be ftünfte.

dieitfunft : ©tallmeift« Anbrb b. Ableben«
ÜKagnu«. — gecBrtunft: ge<Btmeig« Söbeling. —
Xangtunft: Xanjmeift« diocco.

'}iöB«e Aubtunft über ba« ©tubium b« l'anbmirtB»

f(Baft an Bitfigot Uniberfität ertBeilt bie ©cBrift : a<B*

riiBten über bab©tubium ber SanbmirtBf^af

t

an ber Uniberfität t^alle. $«lin, föieganbt,

Hempel k Varel). " VnefliiBe Anfragen wolle man
an ben Unt«ieicbneten ricBten.

Halle 0,©., im gebruar 1880.

Dr. 3uliu« JtüBn,
oibentl. dffentt. Vtofeffot unb Director

be4 lanbwiriBfcBaftliiBen Ünftitutb an b« Uniberfität.

181. S3ewerb« um bie «Icbigte ©iButftetle ju

SVengigerobe, mit welcB« ein competengmägigeb

Sinlommen bon 750 Diart neben frei« iSoBnung unb

geuerung berbunben ift, werben BieiburcB aufgeforbert,

iBre ®efu(Be nebft 3ntgniffen bei mir ob« b« bem
He«n Vfatt« Dreweb gu ©eilen binnen 3 ©oigen
eingurei^en.

griglar ben 3. SWärg 1880.

D« 8anbratB bon SfiBwege.
183. Vew«b« um bie «lebigte gweite ©iBulftelle

gu BreitenbacB, mit welbB« «in fäBrlicBeb öin«

tommen oen 750 SDlart nebft 90 Wart für geuerung

nnb frei« ©oBnung b«biinben ift, werben a^geforb«t,

iBre mit ben nStBigen 3eugnigen oerfeBenen Welbungb»

gefucB« balbigft bei bem untergeiiBneten l'anbratB« ob«
bei Httrn WetropolHan Vnulub gu ItircBbauna ein»

gureicBen.

(iaffel ben 5. Wärg 1880.

D« JtSniglicB« 8onbratB ©epraucB.
183. Die 2te cbongelifcBe ©«Bnlftelle gu ©eicBerb»
baiB, mit welcB« ein fäBrlicB^ dintommen bon

750 Wart neben frei« ©oBnung unb geuerung ber»

bunben, ift bacant. Bewerb« B®^ i^te Welbungb»
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ntbfi binnen 14 Xagen bd bem
ffidditben 9anbTat^4anrte ^ierfelbft dn)uTti(^.

6<^Iü(^tem be« 5. aXfirj 1880.

Xier ftSniglic^e Sonbiat^ XBotff.

184. X)it @<^tt(fteQe in Sangenbicber, mitndi^et
ein tä^Iit^er @«^«11 ben 780 aHart neben ftriet

SJb^mmg imb 90 SXotI Vergfttung für (Neuerung eer>

bnnben, ift eacant.

Seüteber um biefdbe mtrben aufgeforbert, i^re

3Kelbung4gefu(^e mH ben nSt^igen 3<ngni(fen binnen

4 SBo^en anbei ober bei bem ^enn jlreit > S<bu(>

3nfbeder @ermonb bobiei einjuieieben.

gulba am 4. 3Räij 1880.

X)ei ftSnigIt(be Sanbiatb doineliu*.
185. SSemerbet um bie mH bem 1. ?l|)ril c. jut

@i(ebigung iommenbe ©cbulfteQe )u SBeigenboin
hoben binnen 3 Soeben unter tBoifage ibrei ^engniffe

enfmebet bri bem 4>erm Pfarrer Coigt ju SRambaeb

ober bem Unteiieiebneten febrifttieb fieb ju melben.

(Sfebmege am 5. Sliär} 1880.

'J>eT ftöniglicbe Sanbratb ®ro6.
186. iBemerbei um bie eitebigte, mit einem 6in>

tommen son 900 Start nebft fider Sobnung unb

Seuerung oerbunbene 3te 0ebu(fteQe ju Sieber*
jmebren motten ibre mH ben oorgefebriebenen 3‘ng*

niffen »erfebenen 3)tetbung4gefu<be binnen 14 Sagen
an ben ?otal*®<but'3nfbector, igjerm Pfarrer ©ebafft
}u Sieberimd)ren, ober an ben Unterjdebnden einrdebim.

(iaffel am 7. iDtäi] 1880.

Der fiSnigticbe Üonbrotb Sebrauib.
187. Die II. tatbotife^ ©ebutftelle )u ©oben,
mit meicber dn i&brtiebe« ^intommen bon 975 Start

neben frder Sobnung unb [^uerung oerbunben, mirb

bnreb bie Serfebung be« fdtberigen ®telleinbabei< mit

bem 1. »acont. tSemerber hoben ihre

Ste(bung«g^ucbe nebft 3<ngniffen binnen 4 Soeben
an ben Sotat*^at*3nfbertor, I8rd0«S(buI>3n*

fpector ©ermonb )u 3utba, ober an ben Unter*

}d(bneten einjunieben.

©ebtüebtem ben 8. Stär) 1880.

Der ffSnigtiebe üanbratb Sotff.
188. Die ©ebutftetle m 6b<io;meimar, mit

einem (Sintommen oon fäbrticb 780 Start neben frder

Sobnung unb (^uerung, ift eitebigt. SSemerber um
biefelbe hoben ihre mit ben erforbertiebtt 3<'>9"iff<o

»erfebenen Oiefuebe bd bem {term Stetropotiton © ippet

)u Obermeimar ober bd ber unterjdebneten ©teile

binnen 3 Soeben einjureieben.

Starburg am 6. Stäi) 1880.

Der Canbratb ©ebreiber.

189. ißemerber um bie ertebigte, mit einem compe*

ten)mä§igen (Smtommen bon 780 Start nebft freier

Sobnung unb ffeuerung oerbunbene 2te ©^ulftelte

)u Sei mar motten ihn mit ben oorgefebriebenen

3eugniffen oerfebenen Stelbung«gefucbe binnen 14 Sagen

an ben 8ocaI*©ibul*3nfpedor, ^errn Sforrer Saeb«»
mutb )u Sehnai, ober an ben Unterjeiebneten einreicben.

(Jaoel am 6. Stär) 1880.

Der Äbnigtiebe ?anbratb. Sepxaueb.

9rrf*Ml» CIraaU.
Der ^oftbirector Aapp ift oon ©aarburg iSotbr.

notb ©ebmattatben oerfebt morben.

D>em ^üttenmcrt<*DireeHor, SBergaffeffor ißräu*
ning )U Dter ift ber Ubaracter ats »©ergratb" oer*

lieben morben.

Dem (forftmeifter, bi«berigen SDberfSrfter Jreiberm
oon ©(btotbeim )u ^eff. Olbenborf ift bie gorft*

meifterftelle ®cble4wig * ©<ble«mig unb bie bierburtb

jur Grlebigung tommenbe Oberförfterftette 3''^f*” i"

ber ®raff(baft ©<baumburg bem Oberffirfter 3‘ifio8
inStünben eom 1. Jlpril b. 3. ab übertragen morben.

Der bisher bd bem ffSnigtidben Vanbgeriihte ju

^»itbeebeim befebäftigt gemefene ®eri(bt«*?tifeffor oon
Srefe ift nach erfolgter Snttaffung au« bem 3uftij«

bienftc bebuf« 9u«bitbung jum ©peciat.Sommiffariu«
bdm Sollegium ber tlünigtichen ^neral * Sommiffton
}u ßaffcl dngetreten.

Der feitbec bei oorgebaihtem doltegium befebäftigte

Occonomie* 6ommiffariu« oon Cengerte ift jum
©pedaI*(Iommiffariu« beftellt morben unb ift bemfelben

bie b'dtung ber mit bem 15. Stärj b. 3. neu errichteten

©pedal'Qoitimiffion Sobenberg (itrei« 9tintcln) über*

tragen.

2tl« Sermeffung«*b3eamte finb ber ©pecial*dom<
miffion Otobenberg jugeorbnet : ber ffelbmeffer © p i n 1 1 e r,

bi«btr JU Srepfa, unb ber getbrneffer Sreuf, bi«ber

JU Stintetn.

De« ftaifer« unb S5nig< Stafeftät hoben ben

99üreau > Sorfteber 3o(ouf bei ber 3ntenbantur be«

Mnigli<hen Sbeater« unb ben Stegierung« * ©cnetair

gromme babier ju Stitgtiebem ber Sermaltung«*

Q.ommiffion ber Senrion«*'flnftatt be« biefise« itüiiiglichen

Sbeater« ju ernennen geruht.

Dem eo. Sebrer unb dantor 9tubolpb ju®uben«*
berg ift ju feinem fünfjigfäbrigen Dienftiubiläum ber

8bler ber 3nbober be« ttönigtichen ^u«orbcn« oon

^obenjotlem mit ber 3obt ^ llllergnäbigft oerliehen

morben.

Die Sforrer doing ju Sollrobe unb Dieterich
)u ©piebtappel finb ju l'ofalfchulinfpectoreii ernannt

morben.

Die non ben Sforrem in Dtaufchenberg feither ge«

meinfchafilich geführte l'otatfchulinfpection über bie ba>

figen @<huten ift bem Sforrer ©olban in Satifchen*

berg, unter (Ernennung beSfelben jum Stitgliebe be«

©tabtfehuloorftanbe« bafelbft, fomic jum 8ctalfchu[in>

fpector in @rnftbaufen, Itr. Itirchhoix, übertragen morben.

Die oorerft piooiforifche JtnfteQung be« geprüften

StittelfAuIIebrer« ©taubefanb ju 3iegenboin al«

Süttelfchultcbrer an ben ©tabtfehuten ju Of^mege,

fomie bie befinttioe Stnftellung be« feither preoiforifeh

beftctlten Fehler« Ärau«bauer ju (Ifchmege al«

©tabtf^ultehrer bafelbft, ferner bie proeiforif^c 9ln*



ftellung be* ®tremme lu
.
SSIfert^hi oM

ftäbtif^rt 8»^m in Caffd ift ttftotigt »ütbtn.

SJtrfegt wurbni bie Stcctcrai (Sicfe )u @onixa

al« 9itctor an bie Stabtf<^u(c )u SSalblapbd unb

SBierf(^enit ju fiiolbfabpel att Wector an bie lElabt'

}u @»ntra, bie 8c^rer 8e^n^diifer )ti SSod*

marP^aufen, 8ö«blr. al« Ifttr vMjrcr an bie

e». Schule JU ©icfeiirctc, ÜT. S(i>tpenl>»wiai,

mann ju ^djellba*, flt. tiia '.'rprtr an

bie eb. @i!^ule ju ftUmutpb^ufen, «Mj. fix, Mütter
JU 3ü”iCT8ba(^^fitr-@<HS«^<«ni^ at« Srtrer an bie

lat^. ©d^ule JU ®almfinf»er, *e4f.-fiL^ ©c^mibt ju

:Pen«bet9,,-fi»i griptov at« 8e^rer an bie eb. ©<^ute

JU Stilenborf a/b. 8., -fir.-3*^900^0111, ^»urfc jn (St)>

TiafmeimaT>,4ti^tl)iarbu(9^ at« 8e^m- an bic cb. ©c^iile

JU $ermcr«^aufcn, b««f. fix-» ferner bic probiforife^

angeftrllteu 8e^rcr lUnflentann ju 9iicberappenfeip,

fix, ^nibtvtp, at« prob. 4ter 8ri)rer an bie Stabt«

flaute JU 92eufir(^en, SDte^ter j,u

fflcibenau, fir. ffttfb*, at« pro». 2ler i'e^rer an bic

lat^. ’S4»I« i» Äaffet, -Unttabej. 0»b, SBantet ju

2>jj(Iet«borf,.4hr. als pro». 2ter 8e^rer an
bie eo. ®(^iitc JU .^ütteiiijcfä^.-fir. .gionou, Scfmciber
JU 5>i>ti«i*8e(''i6 «-"*. ^onou, at« prcb. Ve^ver an bie

e«. S(^ufe ju 3)2ä({cl«berf , fix. Qfe^nicge, fiet^c ju

3*rfen, Sh. Sftnlelu» at« prcb. 2tcr i'e^rer an bie cb.

©4»*^ t‘* Deifet, ftv..J^f9ei«w«r. ^ oc « ju SSeifen«

bortvÜx, t^e^wcfl«, at« proo. 8c^rer an bic eb. Si^ule

JU C^riftcrobe, -3*«y»6<M*b, riegetmann ju

f^infcn^ain, fir. f^utba, al« prcb. t'c^rer an bic fat^.

@(^utc JU SBclter«. be«f. fir. -

I'CT fcit^erigc 2tc l'e^rer 3cnicr ju ©oben, fir.-

©e^lne^tern, ift jnm Vetfrcr an bcr ©tabtfc^ute ju

©eben mit tem (Sintemmen bcr Iften Scbuljtcttc taf.

unb bcr prcb. 2te l'e^rer ^riefter ju Wiefeltocrber,,,

fit. ^»ofgeiamat, prcb. jum Setter on ben ftübtifc^en

S,tcil«fcijutcn in iBocfen^eim ernannt werben

X>ef initib euigiftelU nnibtii b^ fdt^ probifonfe^

angtfteltttt 8e^m IDe^n^atb i# (lMebti4<^ufctb-
4h. ^onTinBeTg, aU Sekret an bcr etx, ©e^uU baf.,

!Ctinncr ju iBlutera^fen, fi«> W?ef)wtaitffn, at«

8e^rcr an bet eo. ©t^ute baf., ttjletat^ ju Ütcyfa
at« 8c^rer an bcr ©tabtfe^ute baf., ©i^üf er jn fRicbet«

mitttoiu^t«»'fii«(n^u|«ii, at« 8^trr an ber eb.©<^ule

baf., ftlbrec^t ju |)aar^aufen,.>4h.-:.^onbci^ al«

8c^rer an ber ec. ©e^utebaf., ©mnner ju 8aRjingeii_

fix, tjrinfiautcn, at« Seigrer an bcr cb. ©i^e baf.,

©acfimann |ii ffiallenftein, fix. tpowibw^ atÜ 8e^rw
an bcr cb. ©i^utc baf., ^eiferotb ju fiteiaenfet,

-fir^crafeth, al«8c^rcr an bcr eo. ©(^ule baf., ^oc«
JU 8übcr6a4*, fir, @f4toegc, at« 8c^er an bcr eb.

©(finle baf., 2Ki(^eIba4 ju I)crbcim,. fi». ffwti»», -

at« Setter an bcr ec. 3<butc baf., Ober ju tlXaier««

ba<^, fir. (fier«felb, at« Ifter 8e^rer an ber cb. ©c^ute

JU ^abotb«f)au|cn, -Ar. ^nberg.

X)er i«raet. b'e^rer ©peicr, jutept in 2tprcn«burg,

ift prc«. jitm l'eprer on bet i«rael. Scbule ju ^)eine«

badp,. fir. aRcifmigtii, befteitt luorbcn

3n ben SRupeftonb finb oerfept bcr eb. äetjrer

^ 00 « JU Cberfcffa, fit; ^^«g««b«»o, fciuie bie i«rael.

8eprer (Sutfinb ju 3'«f"l'«*^a u**b ©c^irling ju

tDiarburg.

X« naibgefucpte Xtienftentfaffung erbietten bic

Veprer (fitebe ju '^trauntjeim , wcbnljaft ju Werten«
bitinotb, Werte JU 'Jtanfi«, SBagefter ju iBctfcnbeini,

?äauti jn 'Jlieberboifetben, i.i'Tiiij ju8)eimar, l'anrtr.

(iaffeL - _
®e ft erben finb bie 8cbrcr '.Per ge ju iBäipter««

bac^, ^eef ju Langenbieber, (iifenbaeb ju iPucbenau,

fienr. firanj ju 3e«berg, ©eniipenn ju f^temen,

tPial JU ©erga, 'Diart^ juXann a/b. fRpon, 'Wafrt'«

meicr JU Jif^bed.
|

_ _ _ J.. f . ^ -

{tierju alt ©eilage bet OeffotiQdh 9h. 20.

OnfatiwilflcbBteai fSe ben Kaan etace XJradJetfe 15 SWiHbfemif». — tSttagebtätter für J «nb J Stgeii 5
niä fli } imb t Bbsen 10 gtefiMp^nlp,) - « -

KtUfftt M JUnlglfibee Stegiecung.

Saftet. — ätTbräett in bce aab l2afftRbaut<l^n4brut(cicl
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bet; Ad nigltdlteit flegieeuttg |u ^afftU

13. tUftgegetoi 9Ritt»o^ bei 17. ‘Dtdr}. 1880»

190. 9nf 3^nn Snk^t eom 8. b. 3. 6o
pinimt 3c^, bog mit bcm 1. %bn( b. 3. 1) bic bui(^

Wetnm 6r(ag bom 20. 3nli 1868 (®. ®. 712)
cingefrgte »ftSniglid^e Direction btr StaüoS&efei 93a^n

)0 ttojfd« onfoclöft, 2) bie-bon bftfelbtn bisher ber*

molttte 9Rain«l^feT 23ogii mit btm 23qirf btr Qiifen«

6agn>£>iTtction )u ^onnobcr btreinigt unb 3) tin b«n

(tljtertr refioTtiTenbeO »Aöniglii^e« 6ifenbo^n>23ttneM>

omt“, »ri4t* in angelegengtiten bet igm übtttrogenen

®tf(^äftc alle iBefuguiffe unb ^flii^ten einer öffentlichen

23ehörbe gaben foll, in Caffet erriegtet mirb. X)iefer

firlag ift burtg bie ®efegfamm(ung ju berdffenttiöben.

»erlin ben 9. a»Äij 1880.

Silgelw*
^Diagbacg.

2tn ben SNinifter ber öffentlichen ^trbeiten.

ed«ratmuhitui8«ii «nf ernml M ttticg«gcfflitO

ton 21. Ottoier 1878.

191. 2tuf ®runb be« §. 12 beö SttichögeftgeS

gegen bie gemeingefährlichen 23eftrebungen ber Sojial.

bemefratie bom 21. Oftober 1878 mirb ginburch iut

öffentlichen Oenntnig gebracht, bag bic in ber 2$ereinö>

buegbruiterei in ^ottingen<3übi<h gebruefte unb im
ICetlogc bon *. fettet in 3iiri<h, 3nbuftriehalle, 9lie«»

baeg 1879, erfegienene niegt beriobifege ^^Tueffegrift
»Sfeegenf egaftöberiegt ber fojtalbemo tratif egen

2iHitgUeber beö Deutfegen Sieiegötagee« naeg

§.11 beö gebaegten @efegeö bureg bie unterjeiegnete

VanbeCpolijcibegörbe berboten worben ift.

SSerlin ben 12. ÜHärj 1880.

flöniglicge« $o(l)ei.$räfibium. bon SDiabai.

192. 2(uf @runb beö §. 12 beö Sfeiegögefege* gegen

bie gemeingeffigrUegen 93eftrebangen ber ©oiialbemotratie

bom 21. Ottober 1878 mirb gierburtg jur öffentlichen

ifenntnig gebraegt, ba§ bie in ber ©egtbeijerifegen Ser>
einöbucgbnxferei }u ^ottingen • 3ütitg erfegienene ntegt

beriobifege 'Orudf egrift:. »©tieberö 23erbrug.
Qlegeimfcgrift jur ©icgenmg beö SSriefbertegrö in unb
mit Deutfcglonb«, naeg §.11 be< gebaegten ®efege<
buteg bie unter)eicgnete Ifanbeöbclijeibegörbe berboten

iborben ift

SJerlin ben 12. SWärj 1880.

itöniglicgeö ^olijei.^räftbium. bon iRabai
193. X)ie unteneiegnete ttreiögaubtmannfcgaft alö

8anbe«bbli)eibegörbe gat bie T) r u cf
f^ r i f t ; » 91 o cg e i n«

mal ^err ffinbet unb bie ©ojialbemotratie«.
t>93on 2(uguft Sebel. Seibjig 18%, im ©dbftberlag
be« ^Oerfaffer«» , auf (Smnb bon §§. 11 unb 12 be«

(Befege« gegen bie gemeingefägrlicgen ißeftrebungen ber

@o)iaIbcmohatie oom 21. Oftober 1878 berboten.

Seibjig ben 11 . SNärj 1880.

itönigl. iheiögaubtmannf^afi @raf }u 3Rfinfter.

ecm»Kn«iini ««I Oelninlmutinigcii »er
ftctferl. sal ftiiitgl. Cntnlhtgarlra.

190. Olt bie«iägnge «ufnabme oon 3ü«iingen

in bie ebonjelifigen 2Mlonng«- unb Sr)iegnng(>tln|talten

)u :SrP9ffig bei 3eig finbet in b?r erfien (lälfte be«

ÜRonat« ftugnft ftatt.

Oie ÜRelbungen för ba« ®ouoernanten.3nfiitut
jinb bi« iium 1 . 3uni b. 3 . unmittelbar bei mir, bies

jeniaen ffir bat 2egterinnen>@eminar bi« }am
1 . ^ai b. 3. bei ber betreffenben ttönlglicgen Ofegietung,

begm. )u 2)erlin unb in ber ¥bobin\ ipannobtr bei ben

ftönigliigen 9bObin;iol«©cgut.lSoaegien
,
anjubringen.

Oer liintritt in bol Oöigter'^enfionat foll in

ber Kegel gu Oftern unb \u Xnfang flnguft erfolgen.

Oie Wölbungen fiob an ben Seminarbirector i( r i g i n g e r

]u Otegffig )u richten.

Oie tlufnagme'Bebingungen ergeben fiig an« ben

autfügrlicgen gebrueften Kaigriigtm Ober bie tnflalten

)u Orogfig, melcge ber Seminor>OiTectoc ftri ginger
auf bortofnie Snfragen mittgeilt.

Üerlin ben 28. Öebruar 1880.

Oer Winifter ber geiftl., Untemegt«- unb Webicinol-

«naelegenbeiten. 3™ Äuftr: (Rreiff.

Btroitnimaeii tiiik tBeftmstiiwigtuig«« ker

ftmlgltcgeti Wegitnras.
195. ttbänbriungcn bei Statnten ber Sranebcrt . töcr*

lligerungl .(Befeflfibaft •eigio<4 '’ Ju SWig betteffenb. —
Oie Oran«bort«S3erficgerung««®tfellfcgoft »©egmeij"

)U 3äri(g, toclcgeT bureg Winifterial • (Srlag oom 6 ten

Oecember 1870 ber Cöefcgäft«betrieb in ben ftönigltcg

^ugifegen ©toaten geftottet worben ift, got in igttr

legtjägrigen orbentlicgen ®cneral • SSerfammlung nacg>

ftegenbe 2(bänberungen igrer ©tatuten befcgloffen:

1) Oer bie SSertgeilung be« Reingewinn« betref-

fenbe §. 35 ergdlt im legten Vlinea naeg ben SBorten

»40 */o bem Referoefonb«« folgenben 3nfng:

»unb jwar fo lange, ol« berfelbe bie ^öge oon

»l^ner Willion ffronlen niegt errei^t, refg. bureg

»eintretenbe Serlufte unter biefe 3iffer gerabfintt.

nUeberfteigt bagegen ber Referoefonb« ben oor°

»beieitgneten 23etrag, fo befiglie§t über bie SStr<

»wenbungbe« bie«fäUigen Ueberfeguffe« bie Oentrol«

»Serfommlung auf Kntrag be« 93erwaltung«ratg«.'<

2) Oer §. 36 ber ©tatuten, naeg welkem ben

S3trf«gerten mit bem «nwaegfen be« Refetoefonb«

ein Olcwinnantgeil tingeräumt werben tonnte, tommt
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b# ^ ^blliffienMrt^inig )um 9tf^aft«b(tdebe

*
- . -

fc^tn )u<

{Uhii^4i feflrMk^ gtn^litttten

bat ou(b bei ^en SRiniftct füi‘:()anbet nnb ©euenb

in ©egfoH unb etbalten bemgetnäl btt

39 bit Orbnungi > 92uBtner 36, 87,-'3S^ * '•> i* 4«tbtbaltent Oenebmigung ertbeiit, »ab
,iCb(n oorfM^ben bon ben @<bu>ri}trif(beit )u< BftfntlvbV ffeigttnib gebiodt »iib.

T
. Gaffel.b* fb; WiiHSIOfj H *; *J »?

ftömgli(be 9iegieTung, 9btb. be« Snaera.

' itbtrfilbt Afrn bie im 3abte 1679 im ÜtegienfngtbbjhrT Gaffel MtbitadS bcer finnig btfunbeiKtt°^iti4lte.
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1 Gaffel, ®tab«t. 10480 13 Gaffet 13 Gaffel 28 21 13
2 Gaffel, nonbfr. 13272 19 ijlettenbaiifcn, ilii(bbit>

melb, 'Jliebertanfimgen,

aheberjuebien. Ober«
taufungen, diotbcnbit<

m«lb, ©eblbetben unb
©eimar

3 Settenbaufen, 1 lüi<bbit>

molb, 1 'Jliebeilaufungen,

4 ati^eigmebien , 2 Obet*

foufungen, 2 21otbenbitmotb,

4 ©eblbüben, 2 ©cimai

60 6 62

3 Gfcbtoege . . 12997 3 Gftbwege, lpcbenci(be

unb ßltmannsbaufen

1 Gfebwege, 1 |>obeneicbe,

1 Gltmonnabaufen

— 5 88

4 Siantenberg 5098 1 iKofentbat 1 SRofentbal — — öl
iV ?Mbtar . . . 9372 1 DbeiBcrf(büb 1 Obiiooifcbilb — 3 66
6 Sutba . . . 14085 12 @tabt ffnlba 12 Stabt i^ulba 4 14 102
/ @e(itbaufen . 6549 4 (Selnbaufen, 23iebei u.

©acbteitbatb

1 ©elnbaufen, 1 a^iebei,

2 ©ä(bteia6a(b

— 9 63

8 @ei8felb . . 5348 1 XlietgeS 1 Dietgea — 3 38
9 ^onau . . . 19^ — — — — 23 104
10 .^»crfifclb . . 8375 8 ^jetafclb 8 Äeiefelb

1 Galben, 1 ©ilbelmatbal

(Domäne), 2 ©rebenftein,

1 ^aueba

6 5 88
11 |)ofgei4mar 11364 5 G alben, ©ilbelmStbal

(Dom.), ©rebenftein,

Ipaueba

5 20 67

12 Remberg . 802öl 3 .Remberg 3 (pembetg — — 64
13 t)ünfelb . . 6692 1 aiiadenjell 1 Wadcnjell — 6 58
14 IKnbbain . . 6826 — — — — 1 44
lf> aWarburg . . 10872 — — — 2 98

16 aNelfnngen . 9023 6 Selbbeig, ©enfungen,

Jlinbbef, 'JHelfungen,

®))ang(nbng

1 ^labcig, 1 ©enfungen,
1 »Hi<bbof, 2 ÜÄelfungen,

1 St>angenbeig

6 66

17 Orb 1323 — — — — 14

18 iKinteln . . 13116 — — 1 1 82
in aiotenburg . 1 8442 4 atotenburg, ®ontra,

nubmigSed

1 9}otenbuig, 2 Sontia,

1 l'ubtoigacd

— 3 92

20 ®(blü(bfern

.

6617 .3 ®(btü(btern, 3«ffa 2 ®«b^“<^l«^n» 1 3»ffn
—r. 7 52

21 ®(bmalfalbeii 6863 2 (Stbrnallatben (Stabt) 2 Stabt Sibmattalbtn — 8 43
22 »»bt 1676 —.e.

— —
. 14

23 ' ©ibenbaufen 10085 12 ^iormulbfaibfen, ©utab.,

^ebenabanfen, ©iden«
robe, ©ibenbaiifcn

1 ^aimutbfatbfen, 1 ^ebena-

banfeii , 1 ©ideniobe,

9 ©ibenbaufen

1 1 69

1

24 ©cifbageti . 7584 5 ^ietwberg, 'Diaumbitrg,

©ettefingen

’3 .ffieienbeig, 1 aiaumburg,

1 ©ettefingen

2 ““ 44

2f) 3iegenbain . 9308 3 atenünben, 8ogbaufen,

Sebbeteiobe

1 IKenÜinbcn, I 8ogbnuftn,

1 Sebbeteiobe

~ 4 85

S». . J22830 106 106 107 148 1557

Slufgeftellt Gaffet ben 12. 3)tätä 1880. ftönigticbe iHegierung, StMbeitung be« 3nnem.
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197. 92«i^ftc^cnbe Sntcr^ii^fie Örbrc
stuf 3ij«« 3^aidft »cm 18. tBoötttÄtr b. (X,

n40 34' jant !&ciu eikter ®ita6« een Setfer^ogen,

^robtrtj fieffci, no4 Wünben, ^rceinj ^annceet,
bic ^ttenbung be< ^teignungstet^X in (^nn^i^eit

be< §. 2 be« ®efe(e« übtr blc Enteignung eon
®Tunb(igen4um eem 11. 3uni 1874 Seitens bet

StaotS > Saiibenealtung hiermit gene^mtgen. Die
emgereic^tc ^ni:te erfolgt anbei jurücf.

SBerlin ben 24. 'Jlcoembet 1879.

SSilfielm.
üD2abba4-

Sin ben Diinifter bev öffentlichen Sirbeiten.

loiib in ®emä§h<it b«S §. 2 bc« ®efe$eS »cm Ilten

3uni 1874 »eröffentlicht-

daffel ben 14. aitlirj 1880.

königliche iRegiening, Slbth. beS 3nnem.

198. Sluf Slnfuchen beS .königlich Stafienifchen ®encraU
ItcnfulS jn i^anlfiirt a/lR. roerben nachftehenb bie

für bie :^fchicfmig bet }ii f^erugia im ilienat 3nli

b. 3. ftattfinbenben SiuSftellung Wetner Dampfbrefch*
mofebinen feftgeftellten IBetingungen belannt gemacht.

3nternaticnate SluSftellnng
»cn fleinen Danipfbrefcbmafchitien in ^lenigia,

Königreich 3talien.
3m Siu^aae bec Königl. 3taUenifchni 2Rinifterium«

für Canbmirlbfchaft, ^tanbel iinb Onbiiftrie oeranftaltet

ber lanbU'irthfchaftliche 3?erein ber Stabt ^erugia eine

Slusfltflung Bcn fleinen Dampfbrefchmafcbineic, >»ie

fclcbe füb hüfl'liflf* Icrrain unb fleinen ©ninbbefll}

am geeignetften finb, unb jroar unter fclgcnben iPe»

bingungen

:

1) Die SluSftellung wirb am 1. 3uli b. 3. in Pe-
rugia eröffnet unb fbateften« am 3uli gefchlcffctt.

2) Die Stuöfteller müfffu barübet, au« welcbet

gabril bie »cn ihnen auögeflelltcii SiRafchinen

heroergegangen finb, 3b»gniffe ber ;tufläiibigen

Ortebehörben beibringen.

8) 'Jlnr Drefchmafchinen unb l'cccmcbilen oen 1 bi«

4 ^ferbefraft ©tävfe werben jur Slu«ftellung

jugelaffen.

4) Die König!. 3toUenifche iHegierung fe^t fefgenbe

f3reife au«:

Eine Diebaille in Otclb unb Slnfauf »cn

2 ilRcbclleu bet 'Dcafchiue, welche bcn i<rei«

erhalten haben wirb.

Eine Slieboille in Silber unb Slnfauf eine«

üRobellc« ber 'Dlafchine, welche bcn 'f^rei« er-

halten hoben teirb.

Der lanbwirthfchaftliche SJerein ertheilt fclgenbe

%<reife: Eine SRcbaille in Silber,

Eine ttKebaiUe in iBronie,

5) Die Koften be« $iin» unb SWücftran«hcrte«, be«

Gin- unb 2lu«parfen« unb Sfufftellen«, be« 3n«

gangfehen« unb be« ^betriebe« ber SRafchinen

währen» »er 'fJrcbeu berfelben fallen bem Süu«-

fteller jut l'aft; jebcch wirb ba« ©etreibe jnm

»robeweifen S(U#brefc(eit »cif bem IBetein in

tetugicj griiefett.

Die Stnrnefbunaen finb jn richten an ba« „Coniice

aKricole efe Pöronsc* 6i« jum 30. OTai b. 3.

mit gleichäeitiger Slngabe ber 9änge, Steife nnb

Döhe ber SRafchiue, fewie ber Ouantität unb
Cuolilflt be« für bie ^rebe betfefben erferberlichen

Stenn • SWateriol«.

7) 3ebe fWafchine muh in Setrieb gefegt werben

birrch ihren Erbauer, ober bunh feinen anerfannten

StellBertrcter, unb mu§ ihren SRafchiniflen unb
^jeijer haben. Die Etbouer ober ©genthümer
ber SDiafchhien müffen bet ber flrüfung jugegen

fein, um ber Snr» bie nöthige Sluefunft geben

}ii fönnen.

SEBer bic »crftchenben Sebingungen nicht erfüllt,

ift »cn bem Goncuc« auögefchlcffeu.

Ctaffel ben 9. 'IKärj 1880.

Königliche IRegierung, Slbth- be« 3nnern.

199. fRach §. 10 bce ®e(e»e« »cm 11. gebruar

1870 (®. S. S. 8ö) finb bic Koften für bic anber»

weite Dtegelung ber ©runbftcuer in ben Stebinjen

Schle«wig<lßclftein, -fianncBer unb Jpeffen-'Jlaffau jn

jwei Dritttheilen auf bie Staatslaffe übernemmen,

bagegen ju einem Dritttheil au« ber Unteren Borge*

feheffen, unter Scrbchalt ber SMeberevftattung feiten«

ber ®runbeigenthümer.

3ur Deefung be« ju erftattenben «cftenantheil«

wirb nach Slnorbuuiig be« ff*erm Sinauj-Sliniflcr« im
9iegierung«bcjirf Eoffel für ba« Etat«jahr 188081
ebenfo wie im Sorjahrc ein Seifchlag »cn 11 Pfennig

»cn je einer iDiarf (fitunbfteuer erheben werben. 59ir

bringen bie« mii bem Semerfeu ,;ur öffentlichen Kenntnig,

ba§ noch §. 11 be« »orerwähnten titcfclje« gleichzeitig

für bie Erhebung be« Seifcülag« 3 pEt. be« leutrren

»cn bcn Steuerpflichtigen einjujiehen finb.

Gaffel ben 8. üRärj 1880.

Königliche Stegierung,
Stbtheilung für birectc Steuern, Dcmaincn unb tforflen.

6eror«nunatii nn« Setanntmachmtgen «nterct

fttlftriiiher u«H fioniBltdter EtkhSrlirn.

200. fRach 'IRolaabe be« §. 38 tc« Einfflhnmg«»

®efehe« »cm 29. Wai 1873, unter Sejugnahme auf

bie »cm unterjeichncten Sliut«gcrid)t am 14. 'Rci'ember

1878, 1. Slpril nnb 4. Sluguft 1879 crlaffencn Se»
fanntmaehungeii, wirb nunmcltr nach Slblauf ber barin

beflimmten iU’ölfwöcbigen grift bie neue glurfarte ber

©emarfuugeu Ecnrcbc, Dtiiort«haufen, .'pil*

me«, 8anbet«haufen, ‘Ilialtcmc«, öbcrlcug«-
fclb, ^h'ftbfbthal, 91an«bacb, ÄöhrigOhef,
Schenf tengOf elb,lluf ernenrebe, UnterweiOen*
born, SBehrChoufen unb Sßüftfclb biennit bahin

feftgeflellt , baS fich bic (brenjen ber ©runbftürfe,

foweil nicht re^Ijeitig erfolgte Slnfc^tuugcu burch Scr*

merfung im ®tunbbuche gewahrt finb, fortan lebiglich

nach glurfarte unb ber ihr 511 ESrunbe liegenbeii

Sermeffung beftimmen.

SchenllcngOfelb am 12. i'iärj 1880.

Königliche« Slmt«gericht. ». Sepberger.
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201. X)te )>roteftantifc^ S<^u(fUlIe )u9Raitr<fta(^,
beten (Sinlommen neben fteiei SBo^nung,

iebo(^ einftblieftlü^ einet Setgätung b«n 90 Sltait ffit

fteie t^euetung, 870 9Kotf bettigt, toitb mit bem
1. aptU b. 3. »ncont.

äSemetbet um biefetbe woUen ibte betfallftgen (0e>

fui^e untet anfc^Iuf bet nStbigen AtugnifTe innerhalb

4 SScc^en an ben Äbniglic^en l^cfaUSd^uf^Onfpedot,

{>etni '{ifarret au mann ^iet, cbet an ben Untet«

jei(^neten einteic^en.

®etlfelb ben 8. ^iät) 1880.

X)et commiffurifc^e Sanbtat^ Reglet, 9ieg.'affef{.

202. iBei ben biefigen [täbtifc^en @(^ulen ift bie

©teile eine« Glementatle^ter« ju be(epen. Änfang«.

gebalt »äbrenb bet iBeaufttagung 1050 aHarl, nach

bet 33eftelliing 1200 31tatt iäbtli^.

iBeinerbet um biefelbe moUcn [i(b untet Slcifilgung

bet erfotbetlicben 3‘»gniffe iitnetbalb bet näibften

14 Xagc babiet metben.

.^anau am 4. 9Rät) 1880.

X)et ©cbuloctftanb.

203 . SJemetber um bie etlebigte 2te ©(bulftelle in

9Jiebetbctfelben, mit reeteber ein (Sintommen »on

8^ 5Katl nebft fteiet XBobnung iinb 90 iXatl für

^euetung retbunben ift, wetten )ut al«balbigen Hin«

reitbung bet 8)lelbung«gcfucbe nebft ßeugniffen aufge»

fetbett.

ftanau am 8. äMSt) 1880.

3>et gonbtotb ». ©ibtöttet.

204. Dutcb ba« om 3tcn b. 3Rt«. «folgte ableben

beeßebter« Rteg ju .^efenfelb ift bie bafige ©ibul«

ftclle, mit »eicbet ein fübiüibc* (fintemmen bon

870 3Watt neben freiet IBcbnun^ unb 90 SRatt 8et«

gütung ffit geuetung eetbunben tft, bacant getbctben.

9?eroetbet um biefelbe »erben oufgeforbert , ihre

WelbungSgefucbc mit ben nStbigen 3<ugniffen binnen

I) {Soeben anbet ober bei bem ^ettn Rrei««©(but»

3nfpectot ©ermonb babiet einjuteicben.

j^ulba ben 8. ?Wätj 1880.

®et RSniglicbe Sanbtatb ß-otneliu«.

205. T^ic ©«bulftcUe ju ginfenbain, mit »elebet

ein jäbriiebe« (Sinlcmmen oen 750 SKart neben fteiet

{Bobnung unb 90 OTatf SBetgütung ffit geiietung bet«

bunben ift, »itb mit bem 1. april c. bacant.

IBewetbct um biefelbe »erben aufgefotbert, Ibre

aKelbung«gcfu<be mit ben nStbigen 3eugniffen binnen

hier {Soeben anbet obet bei bem ^erm ih:ei«>@ebu(«

Onfpectot ©etmonb babiet einjuteieben.

gulba ben 5. ÜRärj 1880.

£)et RSnigticbe Sanbtatb Sotneüu«.

Stnannt: ^ etatSmSgigen Qletiebisvotliicbctn bie

bi«betigen interimiftif^ ®eticbt«baU)iebet, WlUitait«

anafittet: (Stube bei bem amtSgeriebt in fSannftieb,

SRonjel bei bem amtSgetiebt in ©teinau, IRiefel bei

bem amtegenebt in Slaufebtnbetg, Sänget bei bem
amt«geriebt in {Binbecfen.

©eftotben; betamt*getiebt««©ectttait ©fintbet
in ^anau.

ICe« RSnig« SRajeftfit bu^tn aUetgnfibigfl gerubt,

bem Sfirgetmeiftet a. Ti. SSilbelm $umbutg juSotfen
ben RSnigtieben Rtonen«Otben 4t 61affe }u betleiben.

gfit ben bon bet bejüglicben gnnction jutfiefge«

ttetenen Cber « ®fitgermeiftet Äang )u gulba ift bet

®ifenbabn«X)itector a.®. ®olte beibiet ^um 9XitgIiebe

bet ftänbifeben ©ebag « ISommiffion beftcUt »otben.

®em 9tegietunge« imb ^autatb iHeumann ift

bie ©teile eine« bauteebnifeben Witgliebe« bet b'cf>8tn

RSniglieben Slegietung übetttagen »otben.

®et ASnigtiebe 9{egietung«« unb {3auratb ^12 eu«

monn babiet ift jnm TOitgliebe bet biefigen gelbmeffet«

$tfifung««l£ommiffion ernannt »otben.

Dr. med. gtonj ©ebfifte b®i f«b «l* ptadifebet

at)t in daffel niebetgelaffen.

3u ©tanbeebeamten finb etnonnt bie jepigen IBürger«

meiftet darf {'lenfel }ii dllnbaufen unb SSenbetotb

JU 3Ral«felb, je ffit ben bafigen ©tanbe«amt«bejitf.

®et ©teuet « drecutot 52atbe ju Sleubof ift Dom
1. april b. 3. ab in ben Slubeftanb betfept.

®et {SoftDer»altet ©rebe in 3'*'^*i**>*rg ift ge«

ftotben; bet ©tauet 3)ii<bel in Somborn ift jum
©Oftagenten beftellt.

©erfept fmb: bet ©oftfeaetait ©lenfing Don
©otpa naeb daffel unb bet ©oftfectetair ©{eigner
Don ©ebra naeg gtiplar.

®et bi«berige ^otmirte ©fatrer ju Rletnfcbmal»

(olben, ©bilipp ffiilbelm ©ebfifet, ift jum ©fartet

in Ouentel, dlaffe Siepttnou, beftellt »otben.

®er bi«betige ©fattgebfilfe ju ®Stnberg, past.

cztr. gtiebtiib Wupl, ift jum ©epfilfen be« ©fattet«

©{etrcpoliton 2b *b* “• 3e«bftg, dlaffe ©orten, be«

[teilt »otben.

$>ietjn al« ©eilage bet Oeffentlicbe anjeiget ©r. 22.

(3n(eTtf«n<geMPttn fOr ben San» einer gewSPnäiben Dnd|clle IS Seitbepfcmriii. — Belagakljnec fOr t an» t Soara 5
mb fSt i unb 1 eogm 10 Sri4«pftmrij).)

Sebigiet bei itSnisIlipn Segiening.

Saffel. — Oebtueinn bet ^of« unb Slalftnbaul'SuAbiiiirerci.
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ftev Adniglid!>(n 9I(siecung }u ®affel.
^uegrgtbin Slittnxx^ btn 24. SXatj. 1880«

9rfannhna4nnfltii iiiif 9ru«b be4 9id(^»gt|t%f4
bora 21. Crtbber 1878.

20<{; 9(nf (Srunb be« §. 12 beS 91ci(b0gefe|)c8 aefleit

bit gcmfinjjefabtticben ^eftrcbimgcii bet ®oiialbtmcnatie
cem 21. Cftcbtr 1878 »irb bicttutib jur 6[fentli<ben

•tfenntnip gebraebt, bafe ba« Eingabe bc8 'T'nicler«

unb Sletltget« trfebienene Flugblatt, entbottenb einen

Slrtifel mit bet llebetfcbtift: « Sejialiftif 4e Wt=
bfitettjattei Deutftblanb«. gteunbe unb i<at«

teigeneffen!“ unb betllntetfcbrift: .iS?cutf (^lanb,
Pnbe gebtuat 1880“, femie einen «uftuf, betteffenb

bie in 3mri(b «tfe^einenbe 3«itung «X'et Sejialbcmcftat“,

mit tet 9(ufftbtift: «gteunbeunb'lJatteigeneffen!"
na(b §.11 bee gehackten Wefeße« butc^ bic unter*

jfiebnetc t'onbebpclijcibebi'tbe betbeten motben ift.

'13etlin ben 17. SJJätj 1880.

Sbniglit^e« %telijei*i'taribium. »cn 'TOnbaL

Stmtnungtn nnt e(t«rattna(tniigcti Itr
aoifftl. Btt» ftlitiiBl. CtBtratt<40r»eit.

207. Ct^a^tungen, weTt^e fi<^ feit bem etla§ be«

91eatemcnt« füt bit iltflfung be^uf« ßtiangung bet

Scfii^igung jut 2Infte(lung at« lhei«pbbfitu8 bcm lOteii

OTai 1875 etgeben ^aben, laffcn c8 mit geboten et*

ft^einen, ben §§. 1 uiib 2 biefc« SReglemcut« ftatt

ibter gegenroättigen Saffmig bic na^folgcnbe ju ett^eifeu:

§. 1. »3“b ¥§bf'lat«ptüfung ibctben nut Tletjte

jugelaffcn, mtlcbe bie mebijinife^e Dcctcnpütbe bei

bet mtbijinifc^en gafultät einet beutfe^en UnioetfitAt

naUf bietjfi^tigem , mcbijinifc^em ©tubium auf O^tiinb

einet befonbetn bcn bet ät)tlic^cn gettennten miinb»

lielfoi ^iifung unb einet gebnuften Tiffettation et=

motben ^aben.

®ie 3ulaffung ctfolgt jwei 3a^te naef» bet Äppto*

bation al« 2(tjt, memi bic AtjUie^e Vbüfung ..bot^fi^licb

gut" obet »fe^t gut" beftanben ift, in ben übrigen

ifäKen nai^ btei Sauren.»

§. 2. i.T'a« ®efuc^ um 3u(affung jut llriifutig

ift unter ^ifügung bet ’Äpprebation al« Strjt, eine»

2eben«touf« unb be« Sladfitbeifc« übet ben bem §. 1

entfptecfienben (Erwerb bet 35cctcnvürbe an bie be*

tteffenbe ftöniglic^e Kegienmg (t'anbbroftei) ju richten,

tbcicfie ^ietiibet an ben aiiinifter bet ‘Jticbijinal.Ütngc«

Icgen^eiten beriebtet.

23cn legtetem wirb bie 3»iofi>J"8 bittet au ben

Hanbibaten betfflgt."

Sofern lünftig fic^ llanbibatcn jut fJtüfun^ melbcn

foUten, Wellte bot bem gegenmüttigen 9t(a6 bie mebi*

jinifebe 'Ccctonontbc in anbetet SPeifc erworben ffaben,

nl« bntib ben §. 1 in feinet neuen fäteftaft btrlangt

ift, bemalte i(^ mit bie dntfe^eibnng übet i|^te 3**(«ffung

für jeben einjelnen Jall bot. 3m Uebtigen tritt bit

oetÄnberte Raffung bet §§. 1 unb 2 be« Äeglement«

fofort in jhaft. ®etlin btn 4. 312ürj 1880.

!Der 5D?inifter bet g^tlid^en, Unterrie^t«« unb

2HebijinnI > Angelegenheiten.

208. 3n bet ftSniglichen !Znrn(ehtet>®i(bung«onftalt

bierfetbft wirb im nü^ften Sihulfcmefter ein etwa

breimonatiiihet fhitfu« jut Au«bUbung bon Xnrn.
(ebtetinnen abgehalten Werben. Die ßrbffnung be«.

felbcn finbet botausfiihtlich am 19. April b. 3. ftatt.

3ut Xheilnahme geeignet finb an erftcr stelle ®e>
wetbetinnen, welihe bie ^üfmtg al« wiffenfihaftlhhe

tiehterinnen füt Wübihenfihulen abgelegt h^^en. mr
foweit bttvih ®etnclfichtigung bon folchen Öehternmtn

bie Ansahl bet überhaupt Aufjun^menben niiht tr<

reicht wirb, Ibnnen auch <mbete Bewerberinnen aufge*

nonimen werben, wenn fie einen genügenben ®tab bet

Scbulbilbung nachweifen.

Der üKelbimg ftnb beijufügen:

1) ein firtitt 2eben«lauf, in welchem auch anjugeben

ift, ob Bewerberin bereit« einige turnerifche

jertigldt befiht,

2) ein Oicburt«fchein, au« welchem hnvotgehen mug,
ba§ Bewerberin ba« 18te 9eben«(aht bollenbet h<ri,

’.i) ein GüefunbheitSatteft,

4) ba« ')itüfungeseugnig al« Lehrerin, bejw. feiten«

bet iinbcm Bewerberinnen ein 91a^iwti« übet

bie erlangte Schulbilbung,

r>) feiten« bet Bewerberinnen, Welche in lehromtlicto

ÜlhAtigleit ftchen, bet Äaehwei«, ba§ ihnen für

bie Dauer be« Jhirfn« Urlaub erteilt, bejw.

bag bet fJJüchftborgefcjjte mit bet !7hrilnahmt btt

Beu'erberin an bcm Äntfu« einberftanben fei,

(<) feiten« ber nicht im Sehramte flthtnbtn Bewer.
berinnen ein f$fihning«attefL

Die 'Diclbungen finb unmittelbar bei mir fpAteften«

bi« JU»' 5- Slpbu b. 3«. anjubriugtn.

(t8 wirb borau«gefeht, baS btn Bewerberinnen bie

erforbertichen ©elbmittel jum Unterhalte h«« währenb

ce« fturfu« jnr Berfügmig ftehen. Bebütftigen Xhdl*
nehmerinnen fbnnen inbefftn Btihülfen au« einem mhe

füt biefen 3>»"* Berffigung ftehenben ffonb« ge*

währt werben, hierauf gerichtete Antrüge finb bur<h

eingehenbe, auf befonberem Bogen jn gebenbe Dar«

Icgiing ber Berhültttiffe ju begrünben.

Berlin bcn 13. itiärj 1880.

Der 'Uiiniffer ber gciftlicbcn. Unterricht«, unb 5Webi|inal«

Angelegenheiten. 3m Aufträge: Otreiff.



209. <nn 1. b. a. fJHiatn i^infai *et

$reu6if(^(n 'flntci^en (innen bei ber ^aokfcbnlbt^
Xifgunaitaffe bierfelbft, Otaiiienftraße 'Jir. 0-t unten

liif^^^nfbb^'i^ .b. 'JJite, nb.tä|(i(b, 'mit

Äiwna^me’bft^Simn. unb ^fttajt Unfc lf<r M:et*le?ten

(^efi^äfUtiige ifbt* SScnat«, bon it U^r i'ormittag«

b^rt^ 'Kae^mittaa® gegen ijlblicfernng bet Jlub«i9

AUClBBiea (btxben.

SJbo ben (Regierung« »^taiiptfaffen, bcn 33e}irf«.

bcr '^rcbürj Jj>annctcT nnb bet Shcibfuffe

in jtunifutt a.3Rain tierben biefc Aupen« bcin 20fien

b. Ü)it«. ob, mit 2bi«nf^uie bcr Scnn> unb lyefttagc

unb bet Äaffentebifionetage, eingcliift metbcn.

Die ihipcn« müffcu nn^ ben cinjclnen Scbutbcn*

gpttungen unb 9tbcint« gcctbnet nnb e« mug ibuen

m, bie Stutfjabl unb bcn 2,'ettag ber oetftbic--

bencn flgciot« entbaltwbe«, aufgcrccbnete«, unter,

ftbriebeue« unb mit 'Angabe rer Scbnung bc« ^nbabcr«

Btrfeb'tne« ißttieubniB beigefügt fein.

Serlia ben 5. ÜDiärj 1B80.

£oubt.«Scru>aItung ber 3taat«fcbu(ben.

210. iBriefcn natb. (Ruglanb mug jur Sicbernng

te«(ni4|iger unb reebUeitiger ÜJeförberung bie Slnfiebrift

lafttuiftben ober beutf^en iPucbftabcn ge*

fibrieben nnb bie t'agc bea »eftimmungäort«, (efem

bttfelte meniget betannt ift, bnnb bie jn faß liebe

Vlngabe be« Weubernement« näber bejeiebnet fein.

^öerlin W. bcn 15. SDiätj 1880.

flaiferliebe« (Seneral'IJoftamt.

2U- S.(cm 1. 9ii.'ri( b. 3. ab merben ttäderei*

fenbungen im Wemiebt bic 5 .(Hlo^anun naeb

Dänemnrt nur franlirt befirbert. Tie Saye für

ein fef^e« jroutirtc« ^aefet betragt 80 ‘Pfennig.

iöerlin w. bcn 22. 'IRätj 1880.

ffaiferUebe« ®enera(*Pcftamt.

212. 45cm 1. 4lbril ab touimt für peftannjeifungeu

nach ben 43creinigtcn Staaten bcnStmerita an Webübr
ber een 20 Pfennig für je 20 (Diart, minbeften«

jebceb w Pfennig [ür jebc peftanmtifung, jur ör*

bebung. Der Plciftbetrag einer Pcftameeifiing be*

trügt, »ic bi*ber. 50 rctlar. Ter ‘15ctrag ift in ber

SOübnmg bc« iöeftimnngagcbiet«— iT'oIIar unb tient«—
angugeben. I'ie Ummanblimg in bie Dliarlnjabrung

finbet bi« auf Silciterc« nadb bem 45erbältni6 oen

100 Ä)cllar gleUb 425 'Diarl ftatt. 3n poftameeijungen

na^ ben Pereinigten Staaten ift ba« für ben 4Belt>

boftemin ocrgef^ricbene jveruiular mit beutfebem unb

franjefifebem Perbrud jn benuben. liie banbfcbriftliebe

2ln«ftt(Iuug ift mit (tttelntidltn Sebriftäcieben ju be*

mirlen. J)ie peftameeifungen müffen auger bem 3tamcn

bea (iuigfängera unb beffeii genauer 31btcffc feinen Per»

tMinen ober leenigften« bie 2tnfang«bii^ftabeu feine«

eher feinet Pernamen entbaüen. Pci |vi^ncn genügt

bie gcipcbnlibbe Pejeiebnung ber girma. .gur naberen

Pejeiebnung be« Pcftimmung«ort« ift auger bem (Rainen

be« Staat« tbunlitbft auch bcr 'jlame bc« Ätcife«
(county), in metebem ber Slebnort be« (»mgfünger«

liegt, anjngeben. Tn 9tbf(bnitt ber Peftanmeifung

S8

mi§ ben (Ramcn nnb bie näbere Pciciibnung be« ftb*

fenber« unr (asn augerbem ben au«}ujablenben Petrag
unb ben lag bcr Oinjabtung cntbalten. ÜBeitere dRit*

t|cBnngcn iinb auf b«m 4lbf(b^U nkbt iMüfiig.» .
r,

Perlin Ar bcn 23. 'JÜtlr} 18S0.'

Kaiferlicbe« @enera(*poftamt.
213. 4luf Ominb ber 21rti(c( 13 unb 15 lei unterm
10./22. 3uli 1875 in pcter«t!ui;g abgeftbleffeuen inttr*.
nationalen Xelegrabbeo’^tttragea ftnb bon btt

in Bonbon bcrfammclt gemefenen (gelegrabbtn^onfcrenj

fcigenbe, mit bem 1. Ülpril in Äraft trelenbe 2(enbecunggH

ber regicmentarifeben Peftimmungen befcbloffcn morben.
1. Ter Plorttarif, ivelcber bi«bcr nur für ben

aujjcrenrcbäif^en Perlebr, fomic für ben Pericbr Teutfeb*
lanb« mit feinen •Racbtarftaaten beflanben bat, tintt

auch für ben pertebr nach ben übrigen europaifeben

Staaten in Kraft. Tie Tape fc^t fub jufammeii
au« einer lope für jebe« P'ort nnb einet fünfu'ortigen

3uf(blag«gebübr. Tic Taye für jebe« S3ert betrügt,

nach bem biUigftcn, jur 3'ü betricb«fäbigen Söege be»

rechnet, für ben Perfebr

nach (Italien, (Rumänien, Serbien, Poenien.tfierjego*

U'ina unb dRontenegro 15 Pf-,
nach Spanien, ‘Portugal unb Pulgarieu . 20 pf.,
nach ber Iür(ci ( europäifebe« Jeftlanb)

via Padona unb Wriechcnlanb (Seft*

(anb) via Bante 40 pf.
i.\üt ben Pertebr mit bcn Teutfebtanb benachbarten

Staaten bleiben bie bi«berigen Sä(<c bi« auf Pleitere«

befteben.

2. Telegramme in offener Sprache müffen in

irgenb einer ber auf ben G'ebieten ber bethdligten

Staaten gebräuchlichen Sprachen ober in latcinifcher

Sprache etnen ocrftänblichen Sinn gebni.

.3. Unter oerabrebeter Sprache loitb bie '.In*

u'cnbung Bon P*5rtem Bcrftanben, melOhe, obmcbl jebe«

für fich eine fprachliche Pcbeutung bat, feine für bic

betreffenben Ticnftftellen terftänblichcn Säb? bilben.

•L 2U« Telegramme in chiffrirter Sprach« merben
angefeben:

a) biejenigen Telegramme, beten Teyt au«

ober Puchftaben ber Webeimfehrift beftebt;

b) biejenigen Telegramme, melihc enhneber iReibcn

ober G'ruppen Bon fber Puchftaben, beten

Pebcutung ber flufgabeanftaft nicht betannt ift,

ober Plbrtcr, (Rainen ober Bufammenfügungen
oen Pucfiftabcn enthalten, toelch« bie für bie

offene ober Bcrabrebete Sprache geforberten Pe*
bingungen nicht erfüllen.

Ter Teyt ber chiffrirten Telegramme tomi ent»

loeber ganj ebiffrirt ober jnm Tbcil chiffrirt unb jum
Tbcil offen fein. 3n biefem IcBtcrcn Ralle müffen bic

chiffrirten Stellen juüfchen Klammern fteben, mel^c

fie Bon bem Borhergebenben bejto. nachfolgenben ge*

lobbiilichcn Teyte trennen. Ter chiffrirte Teyt muß
cntioebcr au«fchliefilich au« Puchftaben be« 4Upbabet«

ober au«fchlie§lich au« arabifchen B'ff^'^ befteben.

5. Tem Sprachgcbrand)jun<iber(aufenbe3ufannnen*



jte^iuigen ober ^eränbcruitjcn von Sorten n>erbm

ni^t jugclaffen. (?« »erteil jebcd) bie L^igennamen

bcn >3täbten unb |krfcncn, bie 5iamcn bcn Crtfc^afteii

imb ^(ägen, 5?culebatb9 u. f. »., bie Xitel, IBcmainen

'Hebet^eilc^cii cbcr l^igenf^nftstejeiciinunjeii, ebcnfc

»ie bie ganj in '^iic^ftaben gefci^ricbencn .Sailen nach

ber $(n}a^[ ber jiint ?(u9briid bcrfelten Dom ?iufgelier

getrau4ten Sorte gejault.

6. Xie in gcfe^riebeneii »erben für

fo biete Sörter gejäfitt, at« fie je fünf 3'ff'’^ wi'
galten, netft einem Sorte nic^r für ben Ueberfcfiuii.

ricfelbe Üfegel finbet '?(n»enbnng auf bie 3i>l)lunü tJon

iBuc^fioticngrubben. 5ür ben auiereuropüifdben ®etfe^r

»irb bie 3ä(tl Sürter, »elcfiet eine ®rupbe ben

3ifferii ober 'Pucbflabcn ciitfbriibt, baburrfi erbalten,

ba| man beren ^n^a^t bnr4 brei tbeilt unb eintretenben

ffalls ein Sott für ben 3teft binjnjä^lt.

7. Xie :^cftcllung ben offenen (unberfc^toffenen)

Xelegrcmmen, loelc^c im inneren beutfdien ätnle^r

fi^on bieder ftattbaft »ar, ift oneb im internationalen

Cetfef^r jugelaffcn. 3“ tiefer "ilrt ber3ufteUiing finb

jcbcib biejenigen ^tenoaltungcn nirbt berbunben, »elcfie

biefelfce nic^t aiijimebmen erriäten. Um ba« X^erlangtn

ber offenen ^eftellnng be9 Xelegramnt« an9jubrücfen,

farm ber Äufgebet ba« bcreinbarte obgetürjte

3ei(ben „H. O.“ in Älanunern bor bie Suffibrift fejen.

8. XaS febon biöbrr im inneren beutfrben Serfebr

beftanbene X'e^abren, nach ibelifieni bie Unbeftellbarfcit

eine« Xelegtamme in jetem jfall ber ?lufgabeanftalt

gemclbet unt bie betreffenbe Unbcftellbarleit«meltung

erforberlitben ffalle« bem Tlufgebcv gegen l^ntrirbtung

einer ©ebfibr bcn 30 ?f. gugeftellt »urbe, ift oueb

für ben intemationaten Verlebr unter ffeftfetjung einer

bejügliiben ®ebübr bi« ju 40 'ftf. eingefflbrt »orben.

3n Xeutfcblanb »irb au4 für ben internationalen S?er*

tebr bie (Sebübr bon 30 ^f. bcibebalten.

9. ?ll« XlJeiftbetrag für bie jiiläffige ?aitge einer

borau«begablten ?(nt»ort finb 30 Sorte feftgefebt. 3m
Uebrigen »irb, öbnlieb »ie e« im inneren beutfeben

i'erlebr gegen»artig f^on gefibiebt, für bie ^Intwort

bie (9ebübr eine« gemöbnlicbcn Xelcgramm« bon 10
Sorten erbeben, »enn bie boran«bc}ablte Sortjabl
bom 9lufgeber in feinem Urfbrungd’Xclegramnt niebt

anber« angegeben »irb. Tluib »irb, entfpreebent bem
im beutfeben SJerfebr bisher beoba^teten iterfabren,

ber 9?etrag ber bcranSbejablten ilntibci-fSgcbübr bem
Rmbfünger be« UrfvrnngS.Ielegramin« am 'i'eftim'

mungSorte nidjt baar übermiefen, fonbern e« loirb bem«
felben ein ©ebein jngeftellt, »elcber ibm bie ^efngnife

ertbeilt, in ben t^renjen ber bcrauSbejablten @ebübr
ein Xelegramm an eine beliebige 'T'eftimmnng iiinerbalb

6 Soeben unentgeltlieb aufjugeben.

10. X“ie Ifiebfibr für bie IBerbielfältigung eine«

an mebrere Rmbfängcr geriebteten Xelegramm« ift für

Xetegramme bon niebt mehr al9 KX) Sorten gleieb»

inägig auf 40 itf. für bie j»eite unb jebc »eitere 'Xb*

febrift feftgefebt. ^ei Xelegrammen ton inebr als 100
Sorten erbib* biefe ffiebübr um 10 'ftf. für jete

SSeibe oon 100 Sorten ober ben Söniebtbeil einer fcleben

JReibe. 5'erlin IV. ben 17, a.V,irj 1880.

iKeiAs^fJoftamt. Stepban,
eersbtttattgeii nnfe etlatmtmuibiiiigm «er

SfittigUebts Kfgtenwg.
314. WaeHucifunfi ber gemäg be« §. 9 9ir. 3
be« (Defebe« über bie 9iaturat • beifiungen für bie be-

waffnete Utacbt im gricecn bom 13. ffebniar 1875

für bie Lieferung« -Serbänbe be« Üfegieruiig«beiirf«

Gaffel feftgefiellten X)urebfebnitt9preife, »clebe fßb bie

iSergütiing ber berabrei^ten ffourage pro Jlfonnt

Jebruar 1880 maggebenb finb.

b ißejeiibnung
.Vioupt«

Dnr(bf(bnitt«prei«

DTO Gentnet
be« Lieferung«'

berbanbe«.
marftort. «Mfet.

1

1 $tu. i@t»b.

A jk tg A

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffet . . . 6'77 ' 2*80 2 59
2 Vanbfrei« Gaffel bgL . . . 677 2 80 2 59
3 flrei« Gf(b»cge . Gfebwege. . 675 3 25 2
4 ' Sipenbaufen bgt. . . . 6 75 3 25 2—
5 > f^iblar . . (fribtor . . 7 16 2 60 2 :«
6 * .ßomberg . bgl. . . . 7 16 2 60 2 38

387 . 3iegenbain bgl. . . . 7 16 2 60 2
8

9
• Dtr«felb .

> motenburg.

^erefelb . .

iffotenbuTg

.

6
6 75

3
2 25 1

50
25

10 • Ültelfungen bgt. . . . C 75 2 25
11 ' .^efgeiSmar

> Sotfbagen

^ofgeiSmot

bgt. . . .

7— 8 02 275
12 7— 302 2 75
13 . Julba . . . jfulba . . . 6 65 2 15 2 28
14 • .'pünfelb . . bgl. . . . 6 65 2 15 2 28
15 » ©er«fclt , bgl. . . . 6 65 2 15 2

16 • ©(blücbtern bgl. . . . G 65 2 15 2 28
17 > ^anau . . .^lanaii. . . 7 3 05 3 15
18 > ©eliibanfen bgt. . . . 7 53 .3 05 3 15

19 • iOtarburg . 80Varburg . 7 25 2 4) 2
20 > fiiribbaüi . bgl. . . . 7 25 0 50 2

21 • ffranienberg bgl. . . . 7 2i) 2 50 2 T-
22 < Einteln . . Stintclu . . 7 17 2 50 2 . ..

23 » ©cbmalfalben Sibmalfalbcii 7 01 95 2|26

@emäg be« pauMUS G aliu. 5 ber 3nftruction gur

?tu«fübrung be« obengebaibten ©efebe« bom 2. ©ep«
tember 1875 werben bie borftebenben XmnbftbniW*'
preife biermit jur öffentlicben Jtenntni§ gebra(|t-

Gaffet ben 20. 2Jiar^ 1880.

Hönigtiibe Regierung, ?tbtb. be« 3nncriu

315. X'on ben Herren üliiniftern be« Onoern unb

ber geiftlicben, llnterriibt«' unb 3)tebi}inal>2lngelegen>

beiten ift mit Rrta^ bom 2Gftcii b. 'IKt«. ein bcn ber

Si|fenf(baftli(ben Deputation für ba« 'IKcbijinalwefeii

abgegebenes ©utaebten über bie bei bera ©ebrauebe

ber liiierbmrfapparate (f. g. iPierpreffionen) beobacbfelen

'liaebtbeile nnb bie jwedmiigigfte Sefeitigung ber lebteren

initgetbeitt, ba« »ir naepftebenb im TluSjuge gi» Henntni^

ber OrtSpolijeibebärben unfere« iBejirt« bringen.

Die .^?erren 89!inifter eraebten auf ©runb biefe«
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Q)uto(^t(n« ein f3«6ot fcicftr äSieipreffioncii bei if)iet

grc§tn Serbreitung nü^t für angejtigt, bagtgni füt

crfoTbrrflc^, bog bit ^olijribe^öTben im fanität<bbl<ibi*

(üitn 3nttreff( bic Stnu^ung unb .^anb^obung biefer

93t(Tbru(fabbarate i^rtr dontrole unttmerfen, unb

barauf achten, ba§ bcn ben Sirt^en ben Snfcibcnmgtn
gtuilgt tbirb, tbelf^c ba« (Suta^ten tnSbefonbtrc untrv

ben pos. 1 bis 4 alb mefenttiepe iBorauSfetjungen be^

jeit^net, bamit bie üBierpnfficnen i^reit urfbrüngtic^en

3»t(f etfüUen unb beim abjapfen be« ®ier« ber

fanitaire fBcrt^ beffelben o(4 fflenu§< unb 92abrung4>

mittel unbeeinträchtigt bleibt.

X)it ^(iieibeh&rben unferea JBejirtb motten hiernach

eerfahren unb, wo fic eine in fanitättiiher '.Sejichung

utt)ulä(fige ^anbbabung ber gebaihteu ^ierbrudapparate

feftftcOen, bie ndtbigen abhül fliehen '^tnerbnungen treffen.

daffet ben 16. 1880.

Oinigtiche 9tegierung, 'itbth. be« 3nnem.

®W. (Sj^Uecij geehrtem Aufträge »om Ilten ». '•Dt.

entfprcchenb ermangeln wir bei SBieberanfehtug fämint»

lic^ %ilagen nicht bie oon un« erforberte gutachtlidhc

9eu|erung tib«r einen oon bem $etni 3)iiniflev be«

3nnem eingefonbten tBericht ber .Qöniglichen IKegierung

SMe«babtn bcm 17. 9toeeniber o. 3., in welchem
blefcibe ben drtag eine« altgemeinen Verbot« ber in

bcn Schantlolalen benuhten SBierbnufapparate (foge^

nannte Sierpreffionen) in ünregnng gebracht hut, nach=

fichenb gehorfomft ju erftotten.

Den Knfog }u ber in IRebe flehenben t^rage hat

ein ©ericht be« Äönigtichen ^clijeipräflbenten )u 5rant=

furt aßli. bom 8. Jlngiaft b. gegeben. 3n bem>
felben wirb barauf aufmertfam gemacht, bag ber in

berfchiebenen ©ierantfchanllctalen feit längerer 3cit

benuhte Apparat, burch welchen ba« ©ier au« bcm
im Äetler lagemben ^affe mittelft cemprimirter t'uft

bi« in ba« ©chantlctal getrieben unb bort unmittelbar

in ba« Irinlg^äS geleitet werbe, ja begrunbeten SBe«

benfen J(nta§ biete. Die jur f-Wefpon berwenbete l'uft

werbe nämlich htibfig au« bumpfigen ober fchtecht benti>

lirten Hellem ober onbertn {Räumen entnommen unb
bemnreinige ba« ©icr. 3n bcn 8eitung«röhren bilbeten

fich unreine Stoffe, Welche bem ©iere jugefährt würben
unb ber @e|nnbheit fchäbtich wären. Dabei beftänben

bie 8eitung«r3hmi häufig nicht ou« reinem 3>nn, fon>

bem au« fog. Sompofiticn; ebenfowenig fänbe eine

r^tjeitige Reinigung ber ©ierbrmfapparate ftatt; bie>

fefbe fei auferbem f^wierig unb jeitraubenb.

3n bem Serichte be« ?5otije^räfibenten wirb ferner

mitgetheilt, ba§ ba« Schweijerifche Sanität« > Depar-
tement eine ©erorbnung erlaffen hat, bie eine ©er>

hütung ber erwähnten Uebelftänbe bejwecft, unb fcl‘

genbema§en lautet:

1) Die jur ^refjlcn berwenbete l'uft foU gut een«

tttirten unb reinli^ gehaltenen {Räumen ober bem
freien entnommen werben;

2) bie Suftfeffel müffen fc tonftmirt fein, bag fie

mittelft einer an ber tiefften Stelle ongebrachten
,

eer«

fchliegbaren Ceffnung einer {Reinigung (önncu unter«

Werfen Werben;

3) bie {.Leitungen jwif^en {'uftteffel unb gah feilen

burd; ©entite »er bem Ginbringen Bon ©ier gefchüpt

werben;

4) jur ^lerftellung ber Veitungen, foweit fic au«

IRetall beftehen, barf nur reine« 3>">' }ur Wnwenbung
tominen; fogenamite dompofition ift ni^t juläffig;

5) fämmtliche Veitungen muffen reinlich gehalten

werben unb fo eingerichtet fein, bag fie bur4 Snfehlug

an bie 31'afferleitung einer häufigen Spülung unb auger«

bem einer pcriobifchen grfinblichen Sieinignng mit Dampf
ober Sobawüffer unterworfen werben fSnnen;

G) folcheGinrichtnngen, welche in einem ober mehreren

©unlten ben obigen ©orfchriften nicht entfprechen, finb

bi« JU einem beftimmten 3<itpunft in Ginttang mit

benfrtben ju fepen.

ffiibethanblungen gegen biefe ©orfchrift werben nach

g. 97 be« ©olijeiftrafgefepe« befiraft.

'?ln« bem gebadpten ©erichte be« ^totijeipräfibcntcu

JU Sranffurt a'JR. geht ferner herbor, bag ber bWaglftrat

ber Stabt SJürjburg burch ©clijeiberotbnung rom
V. 3uli 1878 ben Webrauch ber ©ierpreffionen jum

©ieran«fchant allgemeiu berboten hat. ^uf bie bejüg«

liehen ©erhanblungen, irelche abfchriftlich bcm ©erichte

be« ©olijeipräfibenten beigefügt finb, glauben wir h>er

näher eingehen ju feiten, ba bie {Regierung ju ©.Me«baben

au« bcnfelben rtnlag ju ihrem hintrage genommen hat.

Die Hdniglich ©aperifche {Regierung bcn Unter«

franicn unb blfchaffenburg hat nämlich ba« ©erbot ber

Stabt ©lürjburg beftätigt unb bei ber ©efepeibung

mehrerer ©ierwirthe, welche ©efchwerbe bagegen er»

hoben hatten, folgenbe« hecborgehoben : »Die fogeicannten

©ierpumpen feien nur bann al« unfcgäbli^ )u t'e»

trachten, wenn ben hipparaten nur reine Vuft jugefnhrt

unb bie hipparate felbft ftet« reinlich gehalten würben.

Veptere feien häufig nur burch Dampf ju reinigen,

hluch werbe im ©Sinter ju talte Vuft in ba« ©ier ein»

gepumpt, währenb jur heigen 3ahre«jeit ba« in ben

©leitöhreii ftehenbe ©ier mit Gi« abgefflhlt werbe,

welche SRanipulationen al« Urfache ber häufigen ©iagen«

fatarrhe ju betrachten feien, hluch ba« jum Wuta^ten

aufgeforberte unterfränfifche H r e i «m e b i j i n a 1 » .11 o in i t c

habe fich bahin au«gefprochcii, bag ba« ©ier in ber

^ireffion währenb ber warmen 3ahre«jeit nach

©reffien«röhren rieche unb beun Wenuffc bisweilen

Gcfel'Gmpfinbung errege, bag überhaupt eine (angeie

3urücfhattung ber Hohlenfönre burch h*' ^reffion nicht

bewirt! werbe, bie ©erwenbung ber Rchlenfäure aber

al« Druefga« bebenflicf» fei, bag felbft IRbhren bon

englifchem 3*'"’ Weruch mittheilen, bbllig

reine ©ierpumpen Weber h^rgeftellt noch toutrolirt

werben lünnten, unreine ©reffionen aber al« gefunb«

heitsfchäbtich ju erachten feien.

Die ©aperifche Slegierung weift bann noch auf bie

fehwanfenben ilugaben über bie ©ebingungeii hin, unter

welchen ber ©etrieb ber ©ierpumpen nacb einjelnen

Gutachten al« juläffig eraeptet werben folte. Die nn»
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^mibl)al)kiii|) bei 'Sier)Mej)iiMtcii fcbe

ben eerf^lcbeiuii , in biefei diic^tun)) timfc ))r^ebencn

33oTfc6(ägen uiiltr allen Umftänben eine genaue,

rcuiplijiite iöe^nblnng bevan«, U'elc^)c nad^ ben (h*

fa(rungen be« Cebena e^nc imuiiter6ro(^ene unb nadi-

brücfliäbc 'j^eanifiebtigung nie unb nimnirrmcl)i beachtet

»erben ttürbe. X)ie .^anbbabung einer fcicbeit ctentrcle

gegenüber einer namhaften SBitthfehaften

ilber^eigc aber bic berehtigten ?lnforberungen an bie

bolijeidchm Organe nnb »nrbe auc(> bei ber Schmierig^'

ieit beö ^elljugea feine wirffamen tKefultate erjiclen

fbnnen. 9Ja^ ben in ber Sache erftatteten Wutachten

(inne bei Sntcenbung ber '^ierhreffioneii bie 3ufnhtung
rein« Vnft unb bie abfoliite IKeinerhaltung ber Üfbh««
iiicbt geficherf unb feine Wemähr bafür gebeten »'erben,

bag ber Webrauch biefer 'V'^'^füanen nicht seit fanitei'

lif^eu ‘3ia<htheiten begleitet fei. ®amit fei aber ju^

gteidh gefügt, bag bie fragliche (iiitrichtung beut öffent-

lichen Siohl nicht bienlich fei uiib auf ben Sebuh ber

olijei> unb SanitÄtebeherten leinen -JlnfiMuch erheben

tönne, jumal eine Ufethmenbigfcit für bie 'Beibehaltung

b« Biervteffiencn niclit gegeben fei, siclmehr mit ecllein

i^runbe bchouhtet »erben länne, bag biefelben nur

burch bie Beioatinlcteffeu ber 'BicrU'irthe hersergerufen

U'iirbe. 6a tonne baljer auch ber oon ben Bieriolrthen

«h>^benen Befchtterbc feine fiotge gegeben »erben."

i^a unterliegt feinem baß bic fogenannteu

Bieripumven ein fanitätav'c^lijeilichica 3ntereffc sarbieten,

ba fte bei einer nnjU'ecfm.lKigcn (Einrichtung unb nach'

liffigen Behanblmig bem 'Biere (Eigenfchnften mitthcilen

Knnen, »eiche ben SBertl) bea Bier’a nia (jicmig- unb

'Tiahrungamittel im höchften (iirabc beeinträchtigen, ('e

ift auch nid.*i unmöglich, baf) hibrburrii 'zeitweilig (''c*

fiinbheitaftöTungen hersergerufen »erben unb j»ar theilö

in i>clge einer jn grsgen ?ll'ffih(nng be« 'Bi«a thciia

burch bie llebnfnhrung unrein« Steffe in baffelbe.

jllfe Ucbclftanbe, bie in biefer itcichtmig betanni

geworben finb, beruhen in einer hb^^fi nachläffigen

.^anbhabung ein« an fich i»ecfmägigen (Einrichtung.

'3hr groger Bortheil beftcht barin, bag fie

1) bic 'flacirung b« (Väff« im slell« «möglicht unb

2) baa (EntroeiÄen ber Itohlciifäure oua bem ©i«e
s«hinbert unb baburch legterea bia jiir soUftänbigeu

(Entlc«ung bca angeftec(»enen fvaffea fehmaethaft «halt.
(Ee hanbelt fich bah« h'eebei nicht allein um bao

Brisatiittereffc b« BUrthe, foubeni auch •»»' biia 3n*

tereffe b« Äonfuincntcn namentlich grögeren Stabten,

b«en 2(uafchanl»irthfchaften häufig Äugerft beengt fmb
unb über luftige iKäume jiim Vagem bea Biere nicht

gebieten fönneu.

X)ie Bierhreffioucn, »eiche gegenw.ntig allgemein

im (löebrauch finb, beftehen b« .jiauptfache nach

1) aua b« Vuftsmnpe,

2) bem fBinbfeffel uns
3) b« 'JJohrleitung für bie Vnft unb baa 'Bier.

33ie bia in baa Büffet fcrtgefnhbit 'Bierleitmig

geht hier behufa Xühluiig mit (Eie in ein Schlangen»

rohr über, besor fie in bie Bierfrahueu auaim'inbet.

(früher »ar uiebt nur in Oeutfchlant, fonbern auch

jyranfreich unb 'Xmerila baa bireltc iluafaupeii bea

'Biere mittclft einer Bumse gebräuchlich. 3ui ^egterunga»

bejirf Sieabaten «Wähnt nur ber Vanbrath bea XÜIl--

treifeä, bag serfchictentlich noch Bmupen benubt würben,

»eiche birett auf bem i^affc ftänbeu. Oiefe dinrichtung

ift gan; ^n serwerfen, ba baa 'Bier hierburch an oilar»

heit mib )]uter Befchaffenheit (Einbuge «leibet.

fDian tft bah« ium Bierbruefapsarat üb«gc»

gangen, wobei bie in baa Bicrfag cingetricbene imb

eiugevregle Vuft bie fchüheube Oeefe bitbet, um bic

(tohlenfäure im 'Biere möglicl;ft laitge juiiicf ju beholtcu.

Statt ber Vuft hat man au^ bie Vohlcnfäure
ala Truefgae benu|<t. X?a ,iu ihrer Darftetlung ge»

eignete foblenfaure Salje, inebefonbere arfenfreic
Saljfäiire «forb«l!ch finb, bamit nicht baa in b«
Saljfänre enthaltene ^rfenchlorür burch ^eii Strom
ber itohteufäure mit fertgeriffen unb bem Bi« mitge*

theilt loirb, fo lägt fich bie genaue 'Beobadiitung aller

Borfichtamagregcln in ben ^äuben ungebilbet« 9lrbeit«,

bic fich in ber 'Jfcgel mit biefer rarftellung in ben

Schanflotalcn bcfchaftigcn, nicht scrauefeljfu. Xie Be-

uuhung ber Hohlenfänre ala I5rucfgaa bei Biersumpen

ift bah« •" fauitär« ‘Bejiehuug becenllich unb follte

nur ba gei'lattct »erbeu, wo hinrrichenbe (gewähr bafür

gcleiflet wirb, bag Snehsnftänbige bie Oarftellung Per

lic'hlenfäurc unb namentlich baa 2fua»afchen berfelben

unter 'Beobachtung aller dautclen in bie ^anb nehmen.

•JVenbet man bie Vuft ala Oriufmittel an, fo barf bic-

leibe nur ana beiu freien entnommen werben, um bie

Wewigheit (u «laugen, bag fie nicht mit na^theiligeu

'Jluabünflnngcn erfüllt ift. 'Jiiemala barf fie bah«
Äell«n eut(ogen loetben, ba biefe feiten ata eine reine

Vuftguelle 5U betrachten finb. Um in biefer Bejiegung

ton sornherein allen Uehelftäubcn sorjuheugen, mug
an bic Vnftpnmpe ein Veitungarohr angebracht U'crten,

welchea in bie frei Vnft führt unb jwar in hinreiehenber

Entfernung sen 'Aborten unb '^<iffoir8.

*8» (Eiibe biefca iRohra, welchea ala Vuftteitcr ohne

Bcbeulen aua 'Blei ju fonftruiren ift, mug ein Ir ich»

tcr mit einer Sicbplatte angefügt w«ben, um
alle groben Uureinigteiten son biefer Veitiing abiuhatten.

3« ben grögten unb »ichtigften fRachtheilcn, bie fich

nicht allein im fKegicrungabejirt SBieababen, fonbeiu

auch in hEbfül'''' Stabt bemertbar gemacht hatbu, ge»

hört eine unjwecfmägige Bchanblung ber Vuftpumpe.

Um ben (Saug berfelben jn erleichtern, loirb ber (ihliuber,

ber in ber 'jlcgcl burch einen einfachen ^ebel mit ber

•N>anb in 'Bewegung gefegt wirb, übermägig mit Schmin«
öl (C'cl, lalg, Betroleum) terfehen. lie unauableiblichc

ivolgc hierson ift ber Uebergaug biefca Sehmicröla in

ben SEBinb» ober Viiftlcffet, ber jwlfthbu Bmnpe unb

Bi«fag aufgeftellt ift. 'Bei näher« 'Jlachforfchung hat

man gar nicht feiten Vufiteffel angetroffen, bie jur

.fjälftc mit einem höchft »ibcriichcn (Seinifch son biefem

Schmieröl mit jurüefgetretenem terfaulten Bi« an»

gefüllt waren. lie bezüglichen Beobachtungen im 9ie»

gieruugabejirt iVicahaben flimmen mit ben ton nnferm



dteferenun tit t^iefi^cr (begcnb gemachten eellftanfcw

iibfTcin. ift unjti'etKl^aft, boR in tcrartigcii (fällen

tem SirTf übclricc^citbc 15011(10 Ju^^cfübrt »erben,

rocbnrd) bie übrigen« gute ificfc^^affen^cit beffelben ret«

herben iinb i^m ein »ibrrlicber l^cigefi^maef etrlieV«

nirb, bcT bei einbflnblic^en (lenfiitutienen (eii^t 1111 ^=

bezogen, felbft Ucbelfein iinb ((rbreeben ^erbemifeti

fann. ^ai^^altigc ttranF^dtcn finb nec^ nic^t

nnebgetviefen »erben, »enn au(b niibt in ?lb>

rebe ju (teilen i(t, bofi bunb ben »ieberbelten Wenu§
eine* berartigen a?iere« eine l^^eneigtbcit jii ÜDingen*

unb T'arm(atarrben en^teben fann. ija* S?erfcmincn

bie(er Shanfbeiten »iib im iMegiernngsbesirf SSJieSbabcn

ärjtUibcr(cit« mit 2?e(limmtbeit in ut(äcbliebe ^ejiebung
junt fttenuft eine* burtb (tbmu(}ige iPierbimiFcn na(b-

tbcilig beränberten ®ier* gebracht.

Unter aDcn Um(tünben i(t bic Xbatfacbe beachten«-

teertb, ba§ ba« iMer, burtb ‘i”* unjrcetfmägige 3?e=

banbiung bet 'iMcrprcliien in (einem feertbe al8 Ö)e=

nn6» unb 9labTung«mitte( beeinträebtigt »erben fann.

ffltr finb aber ber 'äfnfi^t, bag ber iVigbrautb einer

an ficb )»ec(mägigen (^inriebtnng nicht ba« ganjticbc

i'erbet berfelben begrünbeii fann unb j»ar um fe

»eiliger, al« bie SJertbeile berfelben bei einer facb-

berftäiibigen .i‘'anbbabung nicht allein ben iütirtben,

(entern ganj befenber« tem Icnfumicrenben ^tublifum

5
U @utc tommen.
00 fann auch bIc S.>erunrcinigung be« äC-inb-

ober i'uftteffel« gaiij fitber tabirrcb berbütet »erben,
ta§ j»i(tben Vufthumbe mit Viiftfeffel ein fleiner Apparat
eingefcbaltet »irb, ber fämmtlicbe«, ton ber (pumpe
fortgefübrte« Schmieröl anffängt. 3ntem e« (ich am
Mieten beffelben aufainmelt, »irb e« hier ben 3<'l ju

Seit burtb •'J'abn abgclaffen.

(^« giebt einen patentierten tnppavat tiefer :Jlrt,

»eltber noch ben gre§en iterfbeil gemährt, baj; im
oberen Ib*iU beffelben ein mit 0alPcilfäure»Sä?atte

angefflllter unb mit einem ©itbbeben berfehener (Raum
angebracht ift, ben bie bureb bic Vuftpumpe angejegeue

Vnft paffieren muß, ehe fie in ben l'uftfeffel Übertritt.

?Iuf tiefe Seife »irb eine ocllftänbige fbiltraticn
ber Vuft erjielt unb nur reine, ton allen Tiinften

freie i'ufl bem Sinbfeffel ;ugefübrt. ^iefe 'älnortnmig

erftheint um fo nctb»enbiger al« unfer iReferent fttb

burtb eigenen tNiigenfcbein baten überjeugt bat, baß

nach einem Webraueb ton 8 bi« 14 lagen bie betreffenbe

3(aunntclle eine febnu-bige J^arbc annimint.

riine fcrgfältige Erneuerung ber 'i'anmu'clle ift

bähet nach 8 bi« 14 lagen obfolnt etforbetlith, um
bic iHcinerbaltmig ber Vuft ju ficbent. Xie b'eitnng«-

röhren für bic V'nft föniicn im i^teien eon U'lei im

Melier bagegen »egen ber bc>7uemcrn .'panbbabmig ron

•Hautfebuf fein. 'Tagegen bnrfen bic V'eitnngSröbren
für ba« 'Uier unter allen Umflänten nur au« rdntitt

3te« befteben. 3n i'elgien finb ganj äubcrläffige (»r-

fabtimgen baniber gcniacbt »orten, tap burch "i'ier

leitmigen ton lölei ober unreinem bleihaltigem
3inn ba« betreffenbe Wer bleihaltig »erben fann.

ric raburch bei ben ibicrlon(umentcn eniftaubcucn

Mrantbeitecrfcheinungcn gehörten ju ben Shmptomen
einer offenbaren iJMeibevgiftmig.

•Jfur ganj reine« oerlcibt tem 53icr »eter

E'enub noch ©eftbmaef. fluch Mautfebuf ift für Sier*

leitung nicht geeignet, ba bic au« beinfelben ongefertigteu

iKöbren nicht feiten 'iRetallfalje enthalten unb namentlich

berlKcinigunghiel größere 0(h»icrigfeiten entgegcnftetlcn.

X)ie iKeinigiing ber fRöhren ift ein hüchft »ithüger

flfl, beffen Siebcrholmtg nach beftimmten 3dträumen
nicht füglich »orgefchrieben »erben fann. ;J)ier fpricht

Per 0inn für bic Keinlichleil unb Crbnung ein ent-

feheibenbe« Sort mit, beim ein forgfältiger SBirth »Irt

täglich bie i'icrleitnng reinigen unb nicht erft auf bic

flnfammlung ton Unreinigfeit.n »arten.

fluch $ittbHtf auf bie (Reinigung finb 3i'"*'öhren

unentbehrlich, ba fie bicfetbc am leichteften geftatten,

oorauögefeht, baß fie nicht »u enge finb. Vex ICurch-

meffer ber 3i>'nri'hrc'< '"up minbeften« 10— 13 mm
betragen.

X)ic (Reinigung fann 1) mittelft reinen Saffer«
am teicbteflen betoirft »erben, inbem man bic SSaffer-

leitung mittelft eine« @ummifchlauih« mit ben Sicr-

bahnen am S'üffct beibintct. tsurch ben Saffetbruef

»irb ber ben (Röhren etwa anhaftenbe lltierfthleim mit

fortgeriffen. 2) Äann man mittelil eine« flcinen Xampf«
apparate« Safferbampf entloicfeln, »oburch ber au-

haftenbe iPietfchleim (ehr ficher gelöft »irb, »enn mau
ebcnfall« bie :ittierhähne mittelft eine« Schlaufe« mit

bem Kampfapparat in iPcrbinbung fc^t unb fchließlich

nocl) einen JPafferftrahl burchlaufen läßt. .3) Monimt

am hjufigflbf fi"* f^wache Sobalauge jnr Ser-

»enbung, bie om fctmcilften bie fchleimigcn llnreinig»

feiten befeitigt. fluch h'rr ift ein 9?achfpülen mittelft

eine« Saffeiftrahl« erforberlich.

Sei ber dRohrleitung fann noch ber Uebelftanb cin-

treten, baß beim 0tiffftehcn be« Apparate« »ährenb

längerer ober fürjerct 3eil bf* Trncf im SJinbfeffel

nnb Jaß au« manchen jnfälligen Urfachen nicht nur

nachläßt, fenbern baß fogat ein ©e^enbruef enifteht,

ber ba« Sier in bie Dfohrleitmig unb m ben SBinbfeffel,

bi«»eilen fogarbi« in ben'Crucfapparat jurfuffteigen läßt.

Tiefem llebelftanbe fann mit eicherheit baburch

abgeholfen »erben, baß man in einem 0tu()en be«

©punbauffahe« ein Sentil anbringt, »eiche« nur

ba« Eintreten ber b'uft in ba« gaß, aber nicht ba«

3urücftrcten be« Sier« in ben 'Juftfeffel geftattet. Turch
biefen ©pmibauffab »irb auch ber ©tocher geführt,

ba« heißt ba« bi« auf ben Soben be« Sietfaffe« reicheube

unb ba« Sier in bic iRohrleitung nbetführenbe iRohr.

Taffclbc muß bon «erjinntem (Dieffing fein unb

bei ber jebeSmaligen (Reinigung be« Apparate« h«*'«««'

genonmien unb an«gc»afchen »erben.

Son ben meiften i?«lijeif^ehürbcn im 9Jegieruiig«-

bejirf Sie«baben ift bie Schwierigfeit ber Äentrole

ganj befenber« herborgehoben unb borjugömeifc au«

biefem Elnmbe ba« gänzliche Sevbot ber Sierprefrionen

befürwortet worben.



CÜtf ^Infctttrmigen, TOct(^e an eine t>cli)cUi(^e .flen-

trole geftedt netten, gc^en jmi'cifen ju neil.

einer raf^ au4jufül)renten ftontrolc nirt

eine einfache (iinriAtung auSreie^en, tie tarin bcftcl^t,

ta§ in tie 9?cljr(ettung für ta« ‘^ter eine etwa 0,3 tu

lange 0(a«r6^re eingcf^altet nirt. ©cbalt ftc^ ißicr:'

ft^lelm etcr fonftige Unrcinigtciten in terfelben ange»

fammeit ^aben, eri^Slt man tie Ueberjcugung, tag es

an ber eifcrter'.icbcn iReiiügung tc9 jipparate# fe^tt.

I>ie ^;ccuti»beamten, mclt^c jeitmeilig tie Jlcntrelc

autiiben, ^aben ta^er nur einen iBlicf auf tie (9Ia8«

rSgre ju merfen, um fic^ tanibcr ju ocrgemiffcrn, rb

tie SÜrtrcfficnen fat^gemäg bcttantclt merten.

Uebrigene fint mir In Ulnbelrae^t ber Ucbelftjnte,

tie fi(^ na<^ ten ncrlicgenten drfa^ningen an ten

unjweefmdßigen ®ebrau(^ ter il'ierprefficnen fmltfcn,

ebenfalls ter Wnfitbt, tag tiefe ®crri(^tung megen

ibreS fanilären 3ntereffes einer Ü^eaiif'

fiebtigiing bebarf. 9lu^ bürften ten SSirtben, tie fitb

ber SPiertrcfficncH bebienen, gemiffe '^etingnngen bc*

treffS beten Olnri<btung jur ^flieht iu maeben fein.

3u tiefen jäblen mir;

1) tie Sntnogme ber l'uft au« bem freien,

2) tie Siltratien ber Cuft miltetft il?aummeUe,

3) tie 2luffteUung eine« Cclfammler« jmifeben Vuft«

pumte unb äl'inbfeffet,

4) eine fRebrleitimg bem rcinften 3inn für ba< ^ier

nebft 6in|(baltung cüur ^laerbbre,

h) eine Ijtnreic^ube weite ber jinnernen IKübren,

r>) tie Vnbiingimg eine« tltentiie im Spuntauffabe,
um ten 9?ü({dug te« ‘^ier« in ben !Biiitfe||el

ju terbülen.

9u(b bnlten mir

7) bie fiufftellung eine« 3nticalor« bebuf« l'uftrc»

guiirung in ter 'Jiäge ber iSiertrobnen für nn>

entbebriieb, um ben Vuftbruef nach i^ebürfnig

berju^eUen unb tenfelben auf bbebftet*« I 21tmc>

fpbürenbmef )u befebtänfen, ba ein flärferer 'T'riKf

)u biel @<baum im ^ier erjeugt unb babureb

legtere« minber mertbteU ma^t.
I)a« SSerbof ber 3?ierpteffienen mürbe ba« 'ilb»

japfen bem 3«fff Jur Otige buben. 0« bleibt

aber bb<bft smeifelbaft, ob auf biefem ©ege bie Uebcl*

fUnbe, bie fieb an bie !®ierprefficnen Inflpfen fbnnen,

bon bornberein bermieben merten.

©ir müebten tiefe 3vaA< bemeinen, unb namentlicb

mit 9iücffi(bt auf bie ftüttifeben S$erbältniffe berter-

i

ieben, tag bei ber gregen ^ßeftbränllbcit brr 9iäunili(b>

eiten für ta« ^ierfag jetcr julaffige ©inlel mürbe

aufgefmbt merten, unbetümmert barum, mclcbe 5uft

bert berrf(bt. 3JJeifl mürbe ba« ^ierfag in ber StbanN
ftube felbft einen fJlab finben unb bei jebem abju»

}opfenben @tafe au<b einen Xbcil ber unoppetitliibtn

Suft auffaugen.

®a« Slbjapfen bem Raffe tonn fomit unter Um*
ftünben ebenft groge iRaebtbeileale bie IBierprefficn haben.

2tu« bemfelben ®Tunbe feilte bie fegenminte Sier*

fprib« ginjlieb in ©egfall tomraen, ba fie in ba«

'Biergla« gefept, nur baju bient, bie ifuft be« Sebent»

letal« bur^ ta« iPier )u heiben nnb Sebaum bamit

JU erjeugen.

'Diefe miberlieben Oiumirfungen auf ba« Sier tüuneu

biircb eine faebberftünbige ^anbbabiing ber 2Merpreffionen

ganj bermieben merben; trobbem jiebt bie Regierung

JU ©iesbaten ba« SSerbet berfeiben bcr, mell äuget

ber febmierigen Turebfübrung ter j^entrole aueb bie

Dieiiügimg ber Apparate teebnif^e l^crtennlniffe erfortere.

©ir tC'tiuen tiefcibc nur al« eine bb<bfl einfacbe, rein

meebaitifcbe 'jjrejcbur bejeiebnen, meju niebt einmal

eine befentere Wefebirfliebteit erferberlieb ift, ta e« fieb

bierbri nur um ba« !}^urcbtTeiben ben ©afferbampf
ober ta« ^)ureblaufcnla|Ttn een Scbalauge unb reinem

©affer banbeit. T;ic jeitmeilige Äcntrcle feiten« ber

ftelijeibebörbe mirb au«reieben, um fanitäre Ucbelftünbe

lieber ju berbüten, febalt nur bie eben getaebten iPe»

bingungeu bei ber urfprünglieben (finriebtung ber 'Jlnlage

c^üllt unb alle tlpparate, melebc tiefen ^ebingungen

niebt entfpreeben, in jmeetentfprecbentrr ©elfe eerbeffert

leerten.

dir.e uaeb ben in Siebe ftebenben ®runbfübcn ein*

geriebtete SInlage befinbet fub in fletiger ©irtfamfeit

nnb c« bebarf nur eine« iPliefe« auf ben 3nbicatcr,

um über ben Stanb be« b'uftbruetc« unterriebtet ju

bleiben, mäbrenb ter fentrclirenbe 'fJeilijeibeamte nur

bie in ber 4'ierleitung cingefcbaltete Wla«t6bre ju be*

traebten brauebt, um fieb *-mn bcr ftattgefuntenen 9lei*

nigiing be« 'Apparate« ju überjeugen.

21116 teil erörterten ®tünben tönnen mir bem auf

ein allgemeine« 2?erbct ter iPierpreffienen geftcllteu

Einträge ni*t ba« ©ert reben, müffen uu« tielmebr

für bie IBeibebaltung bcr IBierpreffionen mit ter SJing--

gäbe auSfpreeben, bog in geeigneter ©eifc auf bie oben

angebeuteteii lloiitvele »Sliagregeln unb t^inriebtungen

ber Siertruefapparate bingemirtt merbe.

Söcrlin ben 14. 3anuar 1880.

.Üönigliefie ©iffciifobaf tliebc X)epiitation für ba«

aiicbijinalioefen.

216. I^c«. Äönig« SVaieftüt haben mittelft ftllerböebfter

Crbre tom 23. Rcbniat b. 3. jii geftatten gcrubt,

1) bem Opmite für ben Tannftäbter ^ferbe» unb

gebtenmartt ju benienigen SJerIccfungen ton Robten,

^ferbegefebirreu unb anberen ben 3'a«<fta ^ferbe*

befitjer unb Caubmirlbe ticnlicbcn ®crätben, melebe

taOfcIbc bei öklcgenbeit bcr im ?lpril unb September

b. 3. in ®armftabt abjubaltcnben grübiobr«* unb

.fierbft < iJferbemfirlte mit ®enebmigung ber ©roßber*

joglicb .'jieffif^en Siegiernng ju oeranftalten beabfubtigt,

auch im bieSfeitigenSiegieruugSbejirfci'oofc ju bcrtreiben;

2) bem domitö für tie .^te I)re«bntr f5ferbt»2lu6»

fiedung JU berfenigen 2(u«fpielung ton (^guipagen unb

eblen 'ilferben, melibc baffelbe bei Wclegenbeit ber in

ber 3*it bcm 28. bi« 30. 'Blai b. 3. in UreSben

ftattfinbenben 5ten Bfcrbe=?lu«ftedung mit ©enebmigung

ber «lönigliib Säebfifeben Diegierung ju bcranftalten

beabfiibtigt, amb im tic«fcitigen Staatsgebiete ?oofe

ju tertreiben.
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IHe S?tma(mnä«' mit ^3clijfibe^l'vben iinfcrc«

njcrtc« aitflcanefeii, taffir jii fernen, bafe ber

btt ^cef« )ii bcii flcbact>tcn btibtii Cettcrien,

beten %'tei« bei ber DflrmftvHtter aiif 2 'JJtiirt uitb bei

bet 'Dreabciier auf 3 iDJari feftflefebt ifl, nie^t bcaii»

jtanbet >»erbe.

Caffef bcii IG. 'JDMrj 1880.

ffSnigIi(^e IRegieiung, Hbt^. bet Oniiern.

21J. Tc« Äi'nig» 'UJajeftät Ijaben bem 3titev=

iialieiialeu jMiib ju i'abcn«iBabeii miltelft ^lllcrlji'c^flcr

Ttbre bem 'Jtcii b. iUi’tt. bie (^rlaubiüg 511 ert^cilcii

geruht, jii ber 'Äutfbielimg bcti (Wegeiiffäiibcii ber Ämift,

bet Äunftgeii'erbco uiib bev 3nbu(lric, fcipic ben cbicu

tlferben, njcldje berfcibc beruft b^Tt^aduuij ber 3ffc^»

beim’ct 9?cmicn, fewie 311t {värpevimg bev cinljciinifd^cn

itimft iiiib 3ntiiftrie mit (Geiic^migmig ber (Stef^er»

3Cg(icV i'abcftbeii «anbctregicrung in biefent 3a^re
tbicber 3U bcranftalteii beabfic^tigt, and) iin bietfeirigen

Staattgcbicte Seefc 311 bcrtrcibeii.

Tiie Sleripaltungt« imb ^eti3clbe^5rben imfcret

iBe3irf« iberben bcranlagt, bafür «erge 511 tragen, ba^

ber Vertrieb bet qu. 8ocfe, beten i*rrit für alle

5 Glaffcn, in welken bie qii. Cetterie ge3egen njirb,

3ufammen auf 10 9)farf be5)o. für jebe ciiqelnc Glaffc

auf 2 SKail i)ro Stütf fcflgcfcgt ift, nicht beaiiftanbet

werbe. Gaffel ben 16. 3Märj 1880.

ÄBniglicf« Sicgicrung, ?lbt^. bet 3nnem.

Sertritningni ani iBelatiHttntttanatii aiittm
fitifmititr uiU S3ttigll4n tBegSrlni.

*218. bietfeitigen latifc für bie t'cfbrberuiig

ben l'eid^en, Gguipagen uitb aiibereii galjrseugen, fewie

ben icbcnbeii X^icren rem 1. 3anuar b. 3t., ift bet

Dem heutigen Xage an gültige Dlac^trag I 4cbautge>

geben, tbclcfier über bie i'efteflung ben ^agen 5ur

^crlabung Den 8abr3eugen unb Itbenben Toteren bat

•Ifä^cre ent^ült.

Gfemblare biefet 3Ja(ij)trag8 finb sum ^'teife Den

je 0,(fe SlRarl bei ben Pyv'fbitienen tüuflic^ 511 ^aben.

>'Mmiebet ben 12. 'JWürs 1880.

fttmglic^e Gifenba^n.Hirecticn

219. Die 5lTeUMbunbar3t«$teIlc bet .vlteifet Wird»
Ijain mit bent 3i*eljnri(}e in 'Jlmcneburg ift criebigt

unb foU wiebet befe^t irerben.

Oualifi 3
irte Setbetber um biefc Stelle wellen i^rc

©efuebe nebft ben erferbcrlic^en 3<i'üniffen unb einem

autfü^rlicben i'ebentlauf binnen 6 Sü'ecfien an mit ein<

reichen. Gaffel ben 18. ÜD?fir5 1880.

Adniglic^e Utegierung, Vbtf). bet 3nnem.
220. iPewerber um bie am 1. 21pril b. 3. gut Gr«

lebigung femmenbe Sc^ulftelle 3U Oeftäbt haben binnen

3 Stfechen unter S8erlegung ihrer entweber

bei bem ^lernt Pfarrer 21 albewein 3a 3eitäbl eher

bei bem Untnqeidineten fcbriftlich ficb ju metben.

Gfebwege ben 13 . HKür} 1880.

Der ftSnigliche l'anbrath ©roß.
221.

'-Bei ben ftabtifchen Schulen ifl bie

Stelle einet Glementarlebrcrt 311 beferen. Slnfangt«

gebalt wührenb ber Beauftragung lO.'iO 9Kart, nach

ber Beftcllung 1200 SKart jährlich.

Bewerber um biefelbe U'bllen fich unter Beifügung
bet erferberlichen 3*«9>''fft innerhalb ber näcbflen

14 2age baljier melben.

.^'aiiau am 4. 3Ji’är3 1880.

Der SchnlDorftanb.
‘22*2. Bewerber um bie erlcbigte erangetifche Schul«
ftclle 311 Buchenau, mit welcher neben ^eiet äBrhnung
unb einet Bergütung reu 90 BJarf für Neuerung ein

jährlicfiet Ginlemnun Den 840 SDJarl Detbnnbcn ift,

wellen ihre mit ben nethigeii 3<*'9ni|ffn Derfehenen

iöiclbungtgefuche innerhalb 14 Dagen an bie unter-

3eichnetc Beherte einreichen. Bemerlen irill id), baß
jebenfallt bem Stellcninhaber Die fvühruug bet Staubet«
amtet übertragen werten wirh.

.'ä'ünfett im 'JKärs 1880.

Der tübniglichc 8anbrath Sliebner.

ftrfaul» Clrtttii

G mannt: ber «ffiflent 9fe feil bäum snm Se«
cretair bei bem Sluittgcricht hi Orb; 311 etattmäftigen

©erichttDcll5iehtrn : bie bith^igen iiiterimiftifchcn @e>
richttDell5ieher, früheren ?(mt«gcrichttbotcn, Sturm
bei bem Stinttgericbt in Jbaiiaii, ^lorning bei bem
Bmttgerichl in giiibn, iReinharbt bei bem ?Imtt«

gcridii in Orb.

Benficnirt; bet Grftc 8anbgerid)ttbiener 3raii3

Biartin in Gaffel.

©eftcrbeii: beröctiehttbieiierflraft In9idttenmi.

Der Äatafterfuberniimerar 8 iehr ifl 3um 1. Jlpril c.

nach Bbttbam Derfeht unb iDtbcrtuflidh 3um llataftcr«

-Uffiftentcn bei ber bertigen Münigl. ^Regierung beftellt.

Der Mrei0wunbar3t bet ffreifet Jlirchbain Dr.
Schulte ',u Vlmrncbiirg ift bcm 1 . Slpril er. ab in

gleicher Gigcnfchaft nach SGarbiirg bcrfc(}t.

Der Ihreitfcactair dtehermann 3U 9?inleln ift

auf feinen 'Eintrag 3um 1. iRai b. 3. aut feiner bit>

hcrigen DicnftftcUnng unb aut bem Staattbienftc eiit-

laffen worben.

Der Oberlehrer am ÄSniglichen lRcaI«©hitinafiuin

3U BMcthabcit Dr. pliil. Dunfer i|'t 3um Biblirlhelar

unb Biitgliebc ber Directirn ber Vanbethibliothef bahier

beftellt Werten.

^iergu alt Beilage ber Otffentticht ?ln3eiger 9lr. 24 .

Onfrrttonlgebübren füt ben ütaum einet geaitbnllchcn Cruitiifile 16 AciittDfennlg. — SelagSMältei fttt 3 anb | 9«grn 6

unb füc { unb I Sogen 10 9lrk|ft)ftnn1g.)

Slcblgin bei Xtnigllchei Sttglirang.

Sofftl. — Sebruett ln ber hoO unb Stalfmbäul- Suitbrudcicl

öDigilized t.
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bet Möni^iid^tu Stegtetiing }u &afftL
JW 15* 9tt*9ege6en @onna6enb bcn 27. iDIärj. 1880 ,

3ib«It btl 9teiib4'®eftbblancb.

X)te 9{ummtT 5 beb 9}ci(bb«®efebblattb, tnelcbe

eom 12. 'Diävj 1880 ab in Öerlin jut iBerfenbung ge*

langte, enthält unter

'JJr. 1363 ben JtUerbbcbften 6rla§, betreffenb bie

iöenennung bet oberften IReicbtbebbrbe für bie bem
Sieffort beb Weneral «

'fJoftmeifter« jugetoiefenen ®er«
toaitungbjioeige. Som 23. gebruar 1880

;
unter

’Jlr. 1364 bie '.Oefanntmacbung, betreffenb 'Hbänbe-

rung ber ba^erlfc^en Uebcrgangbabgaben> unb Dlütfoer-

gütungbfä^e für :iOier. 2$om 3. 'Dtürj 1880; unbunter

')lx. 1365 bie iOelanntmat^ung, betreffenb bie t*r*

neniiung eincb 23eooUmücbtiglen jum iOunbebratb. %lom

10. 'JKüti 1880.

3nbalt bei (Befebfomnlttna fAr bie ftbniglitben

^rentifdien Stauten.

CDie stummer 11 ber ®efeb« Sammlung, »elt^e

»om 9. SKärj 1880 ab in Söetlin jur Slerfenbung

gelangte, enthalt unter

Sir. 8699 ben ?lIIerb5cVf*f'' oom 3. SKötj

1880, betreffenb Bereinigung ber bureb bab ®cftt}

oom (februar 1880 ( ISefeg > Sommlung @. 55)
für ben Staat enootbcuen 4)omburger Oijenbaljn mit

bem Bejirt ber Hbniglicben 6ifenbabn>T)irection ju

grautfurt a. SW.

®ie Stummer 12 ber @efeb*Sommlung, meltbe

oom 13. SWärj 1880 ab in Berlin jur Berfenbung ge>

langte, entbült unter

Sir. 8700 bab @efe|}, betreffenb bie geftftellung

beb Staatbbaubbaltb'Otatb für bab 3at)r oom 1. Slprit

1880/81. Born 1. SWärj 1880; unb unter

Slv. 8701 bab ®efeb, betreffenb bie ($rgän}ung

ber 6inna^men in bem Staatbbaub^altb>(ftat für bab

Do^r oom 1. Slpril 188081. Born 1. SWärj 1880.

Xiie Stummer 13 ber ®efeb • Sammlung, uelc^e

»om 11. SWärj 1880 ab in Berlin jur Bc^enbung
gelangte, enthält unter

Sto. 8702 bab ®efeg, betreffenb ben Slnlauf ber

im ®rog^erjogIi(^ ^effif(^en ®ebiete belegenen Strede

ber SWaht'W&eferba^n unb ben Bau einer @ifenba^n

oon (iölbe na<^ 2aabpl^e. Born 7. SWärj 18i^.

!£)ie Stummer 14 ber ®efeg« Sammlung, welche

oom 12. SWärj 1880 ab in Berlin jur Berfenbung

gelangte, en^ält unter

Sir. 8703 ben Sltler^ät^ften ßrlog com 9. SWärj

1880, betreffenb SluflSfung ber W’äniglie^en Direetton

ber SWain>BSeferba^n in Cvaffel unb Qrrii^tung eineb

Wdniglic^n ®ifenba^n«Betrieb«amteb bafelbft.

Die Stummer 15 ber ®efeg>®ommlung, toeli^e

oom 19. SWärj 1880 ab in Berlin jur Berfenbung
gelangte, entbält unter

Sh. 8704 bab ®efe$, betreffenb bie (Snoeitenmg
ber Staatbeifenbabnen unb bie Betbeiligung beb Staateb
bei mebreren Brioateifenbabn*Unternebmungen. Born
9. SWärj 1880.

iBtroroimtiflnt mtb iBftaiiiuiiM((i«agtR Irr
ftaifrrl. nn5 ftAnigL. Centialbebmen.

223. Born 1. Slpril b. 0. ab toerben

fenbungen im ®eioicbt bib 5 Kilogramm na*
Dänemart nur frantirt beförbert. Die Sope für
ein folcbeb frantirteb beträgt 80 Pfennig.

Berlin W. ben 22. SWärj 1880.

Waiferlicbeb ®eneral<^oftamt.
Berorimuni ns» OttunnnuHllBiMt« niimr

ftcifmtittr itii SAttigUttirr

224. Die Steiibb.Delegrapbentinien finb häufig bor>

fäglicben ober fabrläffigeii Beftbäbigungen, namentlicb

burtb ä*ihümmeruiig ber 3folatoreu mittelft «teiu.

Würfe jc. aubgefegt. Da butcb biefeu Unfug bie Be>
nubung ber Xelegrapbenanftalten oerbinbert ober geftört

wirb, fo wirb bierburtb auf bie butiJb ba« StrafgejeB«

bmb für ba« Deutftbe Steitb feftgefegten 'Strafen wegen
bergleieben Befebäbigungen aufmerffam gemaebt.

®lei(bjeitig wirb bemerlt, bag Demjenigen, weither

bie Dbäter oor|äbIitber ober fabrläffiger Befebäbigungen
ber Xelegrapbenanlagen berart ermittelt unb jur Sln>

jeige bringt, bafe biefelben jum Orfabe unb jur Strafe
gejogen werben fßnneu, Belohnungen bia jur ipöbe

oon füiifjebn SWarf in jebem einzelnen galle aub bcii

gonba ber Steieba > Bc'ft * u'*b Xelegropbenoerwaltung

werben gejohlt werben. Diefe Belohnungen werben

auib bann bewilligt werben, wenn bie @cbulbigen wegen

jugenblicben Slltera ober wegen fonftiger perfdnlitber

®rünbe gefeblicb nicht bäben beftraft ober jum ®rfabe

berangejogen werben tdnnen; beagleicben wenn bie Be>

febäbigung noch nicht wirtlich auagefübrt, fonbern burtb

reibtjeitigea (Sinfebreiten ber ju belobnenben

oerbinbert worben ift, ber gegen bie Xelegrapbcnanlage

oerübte Unfug aber foweit feftftebt, bap bie Beftrafung

bea Scbulbigen erfolgen tonn.

Die Beftimmungen in bem €trafgefebbuibe für

baa Deutfebe Steicb lauten:

§. 317. 49er gegen eine ju Bffentliehen ^M-'ecfen

bienenbe Dclegrapbenanftalt oorfäblidb ^anblungen be«

gebt, welche bie Benubung biefer Slnftalt oerbinbern

ober ftcren, wirb mit Wefängniß oon (Sinem Btonat
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fci« ju brti Galten beftroft.

g. 318. ffier gegen eine ju öffentlichen

bienenbe Xelegrotihenanflält fahrläffigettceife ^anbtungen

begeht ipehh e' bie^ Senugang biefer iHnftott «exhinbetn

ober flöten, mirb mit ©efängntg bi« ju Einern 3ahre

eher mit föelbftrafe bi« fu neunhiinbert 3Wart beftraft sc.

Coffel ben 13. Ültätj 1880.

ftaiferlidhe Ober.^oftbirection.

3S». Die in unferer ißefanntmachung bcm 17ten

(febrnar er. »ub a, b, d, e, f, g, b, 1 genannten

Xarife für bie Seförberung een t'ei^fn, tfabtfeugen

unb lebenben Xtfit«“ •>" Slctfebr mit 'Jlieberlänbifchen,

ÜHagbeburgsVeitsjiger. Seipjig • rre«bener unb Olten«

burgifeben iBtaticnen treten nicht mit bem 1. j(|jril er.,

fenbern erft mit bcm 1. Ültai er. außer fitaft.

^anneber ben 19. 'Ufatj 1880.

löönigtiche (tifenbahn»Dirccficn $anneeer
92amen« ber S.icrbanb«--S5crU'altungcn.

226. »erglfcb-Mätlifibt (iifentatin. — SBuf ©runb be«

iUlerhöchften örlaffc« bcm 21. ßebruar b. 3., ©efeh«
Sammlung Seite 49, icerben bie bisher für bie Sler«

maltuug be« ilergif^«'Ui;irtifchcu Pifenbohn » Unter-

nehmen« eingefebten

8dnin(id)cn^ifeiiliiihii^on<>niffiontn fo {lachen,

DttffrUtarf, (fffen, Oagen, murna iinb hiaffel

mit bem 1. Slpril t. 3. aufgclöft, unb an ihrer Stelle

gemäß bet tiivch ben {lllerhcchftcn (yrlaß bcm 24ften

Ifcbtmber 1879 genehmigten itCrganifoticn her S8cr«

mallung ber Staatseifciibahnen ime her bcm Staate
cemsalteteii i.*ricatbahnen« ( Deutfeher 9fcich« • unb
Söniglich^lrcuBifthcr Staats-Vlnfeiger ccm 2B, iltbruar

1880 'J2r. 49)
^Itniglidie Cifcnbahn-prtcubfäntn

an tenfelben Crten errichtet.

Die i^ctriebsömter, bereit S^encaltungSbejirfe mit
benen ber (fifenbabn «t^emmiffienen jufammenfallen,

führen gleich tiefen alle ©ef^äfte ber laufenben it'au»

unb 'l^etricb« «Usertbaltnng, fcU'eit biefelben nicht ber

Directien cber bem tUfinifter ber cffentlichen 2trbeiten

bcrbehalten fine (§§. 12 bi« 14 bcjichnngeiceife 4
bi« 6 ber Crganifaticn), im SE?efentlicben in beinfelben

Umfange teie bisher bie (»ifenbahn-Oemmiffienen, unter

eigener iterantibcrtung, mit allen 'IVfngniffen unb
Vfliditen cffentliciier -ikhörben: inebefenbere finb iPe«

fchwerten unb Pntfch.rbigHng«anff.'riidie au« bcm iter«

feiten- unb bem ©iiterbertehr, fefetn bie Slbgaiig«»

eher bie tSiifuuflSftaticn in ihren Slencalttmgsbefirten

belegen ift, jnnächft bei ben 2?ctrieb«%imterit aittubrittgen.

Die tiietriebsämter rertreteu ferner innerhalb ihre«

(?efchäft«befirf« in ben jn ihrer ^ufUinbiglcit gchcrigen

{Ingelegenhciteii, in gleicher 4i.’eife mie hiebet bie (fifen-

balm<6 emmiffietten, bie sBergifch-i'färfifche Ififenbabn-

i^encaltimg fclbftftänbig, fc baft fie auch i'hne befenteren

'Jlnftrag, biirch ihre Slcchtshaubtnugcn, Usertrage, 'f.irc>

cefic, 2?ergteichc sc. für bie Sl*enbalttmg sKccbte er»

merbcii unb 18ctvflithttmgcn übernehmen.
Die 'i^etviebSämtcr finb jctccf' iiicbl, wie biSljer

bie Gifenbahu»(£cmmifficnen, '.Ibtheiltingen ber Directien,

feabem berfelben inftanjmößig untergeorbnet. @« finb

be«halb Sefchiucrben über Verfügungen unb ftnorb«

nungen ber VetriebSämter nicht mehr an ben ÜKinifter

bar öffcntlnhcn ihcheiten, fsnbem on bie untergrictoelc

Directien ju richten, mclche af« Vefchicerbe-3npan)

über fie entfeheibet.

Der Dhectien cerbleiben jur unmittelbaren ge-

fchäftlichen ©rlebigung, wie bisher, febcch mit theil«

weife erweiterter .^ftänbigteit, alle generellen unb auf

baS ©efommtuntemehmen bezüglichen jlngelegenheiten,

in«befcnbete bie geftfehung ber gohrfsläne, bie iUcr«

mirung, {luelcgung unb tümeenbung bet larife, bie

Vertheiiung ber SBagen, bie Vefchaffung cen Vetriebs«

iUiitteln unb «Üliaterialicn sc. sc.

Glberfelb ben 23. tUiärj 1880.

ftönigliche ©if enbahn-Directien.
327. SBciieichnil ker Sarlcfiingcn, welch« ln
Commer • 6<ait{lcr lb8>l in bcm mit ber UniscTrität in Se«
iiehung ftckeiibin Abniglicbcii Unbmlitbfchaftlichen £cbr>3nftitute

iu »eiltn (Snbalibenjltaße Sit. 47) llattfinbcn werten.

1) ^refeffet l)r. Orth:
. Venitirunn«- unb Xa^aticnslehre. b. Veben«

funbe c. Szeilelle «icferbaulehre. d. Vebolcgifche

Uebungeii. e. Gitcurfictien an fsaffenben Dagen.

2) ißrefeffer Dr. Gichhetn:
a. Orgamfehe Ghemie, erläutert burch Sjefteri«

mente, b. tünlcitung z» agricultur«cheatifchen

Unterfuchntigen mit Uebungen im haboratorium.

3) ©eheiinec äiegierungS-.'Kaih Vref. l)r. üanbolt:
tKähere 'iln;eige burch tHnfchlag über bie Vor«

lefungen bie bt eorbehalteii.

4) Vwfsffer Dr. £telb:

1) itiattifche tliaticnalöfoncmie für 2antwirthe.

2) 21n tcc Umeerfität; a. allgemeine 'llaticnal-

ötoiiomie. Ii. ©efchichte ber Sltaticnalöfonomie.

c. 'liaiicnalölcncmifche Uebungen.

5) VtsfOfsr Änh:
a. ©runbfüge ber cfperimenlal-flbhficIcAie ber

Vjianzen. b. 'Xi«ilrcjtopifcher Jiutfu« für ©eübtete

mit befenberer tKüdficht auf ^ßflauzetifranlheiten.

c. Leitung bcianifcher Unterjuchuitgen im {sflan^en-

t>hhr>rlb»l'f<l)e'' gnflitut.

6) ^reteffer tDiüllet:

Ueber 'ßhhficU'g'e bet ^austhiere, ceibunben

mit anatemifthen Demcnftraticnen.

7) Dcederhcff:
Ueber .(traaihtiien bet IpauMhiere.

8) Dr. jpartmaitii:

a. Schafzucht unb SBcUfuifbe. b. fKinbciehzucht.

9) {Jrofeffet Dr. ©reßmann:
Buchführung, insbefentere bie tcßtelte ©uch-

fühtuitg für größere unb Heinere ©ütcr; Plani-

metrie unb Drigciicmctrie mit befenberer Betüdfich-

tigung ber 'iluigaben bet gcltmeßlur.ft.

10)

OnAenieur Schotte:
b'anbtrirthfchafllithe üVafchiflenlunbe mit

grunbcleguRg ber ipaufitlehren bet Btafchinen-

Bc'echanci.
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11) XudCTi^ann:
$TÖUi(4< U(l)uagcn i^n Scltmcffni unb jRioel*

(iien, ftartiTto uno 'Scrtc^ntn r«n mit

j)iQvtifaiig auf ^roiiugen unb ScTicfetungen.

12) Dr. ©ieibler;
i&bcmie unb Xe4n»lojie bei 9iübeniu(lei>()abri>

lation mit beienberei '^erüdiiibtisung btc anol^>

tii4en Unteifu4ung« • 3)ieil)obea.

13) dorten > 3iifpector i)ou4^t
lieber (Gartenbau, unter befonberer iSerüdftdj'

tigung be» @emüfe> unb Cbfibaue?, bei ®ebbU'
tu4t • ber $nr( > Anlagen , ber (Sonitruetten bon

(i^mäcb^bäujem

14) Dr. £$ittmad:
a. lieber i;tü(blb unb Samen, mit befonberer

tHüdftdlt auf beren ^crfälfibunaeii. b. 3)otamf4e

«ijfcurfionen. c. l'anbmittbfebnftlicbe ^otanif.

15) Kammerttericbtaiatb tbev^ner;
'Ucicbe« unb ireuBifdj''* Wedpt, mit befonberer

Uiudilebt auf bie für bca Danominb mistigen

lKe4tboerbültniffe.

Ift; Ober« 'JJoBarjt .tbüttner:

pufbef4lagtet)re, oerbunben mit jDemonftrationen

unc prattif4en Hebungen.

17) Dr. l'ebmonu:
Vanbsirtbfebaftlic^e gilttcrungBlebre.

lÖ) Cetonomieratb Dr. f^reibetr oon ei an ft ein.

Cüngcriebte.

19) Dr. oen Kaufmann:
a. Xagcefraiten au« rem @)eb^et ber ijinan}'

miffrnfebaft. b. $$olfen>iril)j4aftepoliiir.

20) Dr. 3opf:
lieber parafitife^e i<ilie, mit befonberer iHüd-

fi^t auf bie ilranlpeiten ter riulturaemäibfe.

21) Cbcrföifter Krieger;

(forftmirtofivaft.

22) Dr. Celbrüd:
8ortf4ritte rer Spiritu«« unb ^reBbrfen • 8a»

brifatoii.

Auger biefen, für bie ter l'antlBirt^fd)aft beffiffenen

©tubireuben bcfonbeie «ingeridfleten itoilefungeii,

fleben bie fümmtlicben Uferiefungea ber Ibierar)nei>

f4ule ben Stubirenten bee ianrn)ittbfd;affli4eii 2e!)r-

3nftiliue offen unb finb n an bei Unioerfiiat uc4
mehrere ^orlefungen ftatt, melebe für angebenbe l'anb

mirtbe oon näljcrem Sntereffe finb unb ju meieren bei

3utriit tenfclben freiftebt, otec to4 leubt oerfebafft

merbeit lann röon ben i'oriefnngen an rer Uniotr»

fitat finbbefonteis bevoerjubteeH: 't<bbltf< (Geologie,

illineratogie, Sturinnten ift

®elefienbeit gegeben, an ren irattifibeu Hebungen im

SereinC»l.'abcraiorium unb an ten (Syeurfienen juv

95eifu(bb-^^renneKi beo fLleume ber Spiriiu«' oabii*

tanten in Ceutfeblano tbeiliunebnien. ibelbungen biei'iU

bei Dr. Delbrüd im 3nfi>tut0'®ebäube. Deogleicbeu

mirb ben leitubirenben bie Xpeitnabme an b<n fli beiten

im Ifa) Oratorium be« äfeteino ber tentfebeu 3uder«

fabrilanten ermbglicbt n;erben. l'/elrungen bierfu beim

®ebciircn Oiegierung« • iKatb 2anbolt im 3nftitut<>

®ebbube.

t)a< ©ommer<©emefter beginnt glei4}eitig mit btm
©ommct'SemeftCT an ber fibniglicben Unioerfität, am
2l. April liielbungen megen ber Aufnahme in

Poe Qiifiiiut mercen ini 2^iiceau ree 3"it'tut«, 3noa-
libenftrage 47, entgegengenommen.

r ie bieberige ifiblictbet ree Kbnigliibcn 'Diinifleciume

für lianbiDirtbjtbaft, Xlomainen uiib Sorften febt tum
giöBten Iptil an bae 3u|titut über uns mub in bem
neuen 3nftituie-®ebäube aufgeflellt. 3n sOerbintung

mit berie.hen ftebt la« öefejimnier, mclebee etenfalle

in cem neuen 3bf'>*ut eiugcriibtct miib. Hebet bie

iBcnuOuiig beibet Snfiitute i»;ri labere i^elanntmadjung

borbcbalten. .

£ ie Jnftitute-duäflur befintei ficb im Central öüreau
bee .«önigli.Pen IVinifterimr.e für l'aiibmirtbicbaft, i::o>

niainen unb tforficn, V'eip)iger ^fiag Kit. 7, unb ift

con 10 bie 1 Hbr groffnet.

ilon beifeibdi uierbcn fertan erbeben: a. an Cin>
ftbreibegebübren G l'iort pro äemefter; b. an Aubi*
torieiigcbübren öu Pfennig pro iGotlefuiig unr ©emefier;
e.®ei übr für Anefetligurg einee Stutieiijeugniffe« 3Dit.

Bae sBertcitbiiiB rer 45ctlefungen Unn jeberieit

con rer Qnilitute « r irection bierfelbfi betogru werben.

Bae iSuretoriinn Dr. übitl- Dr. Clebaufen.
228. üktbbem eine neue fteueiamtlidbe ülermeffung

für bie (»ematfungen .fialbergebtaucbowalb «iibtenau
unb Glemeiiibe iföollflein boUenbet unb ©eiten« ber

Aalafterbebbrbe bem Aintegericbt babon Itenntnig ge<^

geben ift, wirb b'erburcb unter i^ejugnobme auf §. 38— ®infiibrunge«@efeb oom 29. Diai 1873— öffenttidb

befannt gemacht, bag

1) bie glurbueb** .Ibfcbrift unb (ifebdubefteuerroUe

in bem VoEal bee unler}ci(bneten Amtegerichte,

2) bie baiu gebifrigen Slarten im bofal be« Künigli^en

ilatafteramte gu iixMbenbaufeii
*

gut Cinfiebt ber :Detbeiligten feit beute offengelegt finb.

Bie (Sinfubti'obntt fi»*” täglich — Sonn* unb

Jefttage ouegenommen — SJormittage oon 9 bie 12

unb 'Jlacbmittage oon 3 bie G Hbr erfolgen.

'Biefenigcn, welche bie Srgebniffe ber 3$enneffung

bqügliib ber ©rennen unb ber ’Jlcjeicbnimg ber neu

tarlirten fiiriinbftüde in ben gcricbllicbcn '.^ücbeni an»

feebtcii wollen, haben biefeb im 2£ege ber Deriebtigunge»

flagc gegen ben nach ber starte berechtigten (»igciilbümcr

)U bewirlen, auch SScrmerlung ber geltenb gemachten

Anfpriicbe ju ecrlangen.

Biefce mu§ jebech binnen acht üüoeben, oon

bemienigen 2age an gerechnet, au welchem biefe i'elannt»

macbnng jum erften llial im Amtebiait erfcheint, ge»

fcbelieii. 'Jlacb Slblaiif biefev 5t'ift beftimmen ficb bie

ffiteiijen ber ©ruiibftucfc, foweit nicht rccblieiiig er-

folgte Anfechtungen burch SBormertung im ©runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ocr glublarte unb ber ihr

)u ©rmibe Itegencen sGermeffung.

Uichienau ben 2G. Februar 1880.

stöniglichee Amtegericht.
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229. iDkgaabt bt< §. 38 b«< (Sinfü^rungt«

©efege« »cm 29. 3Hai 1873, unter ®ejugna^me auf

bie »cm unter)ei(f)neten 9(int«geTt<^t am 25. 9tc»ember

1879 erlaffene 93(tanntma<^ung
,

wirb nunme^ ua^
ftbtauf ber barin beftimmteii jicflfwöc^igen ffrift bie

neue glurlarte ber ©cmarfung löclf^agcii, ftarten»

blätter 54 unb 58 birrmit baljin feftgeftellt, bo6 ficb

bie ©renjeii ber ©runbftüde, fcroeit nicht rechtzeitig er»

felgte Anfechtungen burch SBcrmcrtung im ©vunbbuche

gewahrt (inb, fortan lebiglich nach ber glurfarte unb ber

ihr ju ©ninbe liegenben Sermeffung beftimmen.

2öclfhagen ben 13. 9Äärj 1880.

ftcniglicheb 2lint»gericht.

260. 9tach 2Ka6gabe be« §. 38 (6inführung«.©efe(}

»cm 29. ÜlJoi 1873), unter ^öejugnahme auf bie »cn

bem unterjeichncten 21mt8gcricht am 5. Otcoember 1879

erlaffene 35etanntmachung, werben nunmehr nach Ablauf

ber barin befummien griff, ohne bafi (iinweubuiigen

erheben finb , bie neuen glurlarten ber ©emarfiingen

25erg6haufen, X)iSrnhagcn, gre mmcr8h‘>uf‘n,
'Jltbiuhehcf, iRcthweflen, Öberecllmar hiermit

bahin feftgeftellt, baß fich bie ©renjen ber fflrunbftüde

fortan lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe

liegenben ^ermeffung beftimmen.

(iaffel ben 12. -JWärj 1880.

ItSnigliche« Amtegericht, Abtheilung 8 unb 9.

®aba|jth. ^late.

2Ä1. 9lach Diaßgabe bee §. 38 be« Einführung*'

©cfehce »cm 29. Dki 1873 unb unter iöejug auf

bie »cm Amtegericht h>er erlaffene 23elanntmachung

»cm 10. Cctober 1879 wirb nach abgelaufener grift

bie neue glurlarte jur ©emarfung be* ©utebejirte

2}ifchcffehaufen, fewie »er ©emarfung I)chren>
ba^ JU ben ilarzeUen in ben HartenbUittem 6 9tr. 30
bie mit 54, 59 bie mit 62, 2'latt 7 'Jtr. 1 bie mit

118, ieiatt 8 9tr. 3 unb 4, iPlatt 9 9h'. 9 unb 12,

iBlatt 10 9h:. 47 bie mit 52, hiermit bahin feftgeftellt,

baß fich bie ©renje ber ©runbftüde ferner nach ber

glurfarte unb ber ihr jU ©runbe liegenben Slermeffung

richtet. SBißenhaufen am 17. AVürj 1880.

ftöniglichee Amtegericht, ^irfchfelb.

262. JJie in getge Erlaffe* Al'üniglicher 9fegierung,

Abtheilung für Hirchen» unb @chulfachen, »cm 12tcn c.

bahier ju haltenbe ilicrprüfung ber Afbirantinncn, welche

in bae ebangelifche Vehrerinnen » Seminar ju Xirchfrig

einzutreten beabfi^tigen, wirb auf ben 11. 9)tai b. 0.

angefeßt.

Söewerberinnen gebe ich hierbcn unter bem Anfügen
jfenntnig, baß ich 2:age »er ber ‘^Irüfung, 9lach'

mittag* 5 Uhr, perfcnliche Anmelbung encarte.

.^temberg ben 20. 9Jiärz 1880.

X)er jtcnigliche Seminar » SMrecter Dömich.

263. ^Bewerberinnen um bie erlebigte @telfe einer

Sehrerin an ber tathdifchen bompfarrlichen 9Räbchen>

fchnle z» gutba werben aufgeferbert, balbigft

unter Verlage ihrer ber nnterzeichneten

iöehörbe »u metben.

Der ©ehalt beträgt jährlich Anfonge 1000 9Rarf,

wirb aber »cm Etatejahre 1880,81 an »cn fünf z't

fünf 3ahren in ber ®etfe erhJh*. bafi berfelbe fchliefetich

in 1750 9)torf jährlich begehen Wirb,

gulba am 15. 9)tärz 1880.

Der königliche Stabtfchulccrftanb: Ecrneliu*.
234. Die Erlebigung ber 3ten Schulftelle zu Schenf-
lengefelb »cm 1. April b. 3. ab wirb hirrburch

mit bem 'Bemerfen »eröffentlicht, bag Bewerber um
bicfelbe ihre lltclbnngegefucbe unter Beifügung ber

nethigen Sitten* unb Befähigiingezeugniffe binnen brei

Blochen bei bem Unterzeichneten ctönigltcben hanbrathe

ober bem ftöniglichen 8cfal'Schul'3nfpectcr, .^errn

Pfarrer ©aderbarth zu Schcnflengefelb, cinzureichen

haben, .'['»crefelb am A). Biärz 1880.

Der Ifcnigliche l'anbrath grhr. ». Broich.

235. Die Ifte ecangelifche Sdhulftelle zu 'Jltarjcü,

mit welcher ein jährli^ee (lAnfomnien »cn 840 Btorf

neben freier ©ohnung unb geuerung »erbunben, ift

biinh bae Ableben be* feitherigen Steileinhaber* »acant

geworben. Bewerber haben ihre Btelbungegefuche ncbfl

3eugniffen binnen 4 ©cchcn an ben 9ofal=Schul«3n>

fpecter, Iperrn l'letrcpclitan 9? i ch t e r in 'llfarjcß,

ober an ben Unterzeichneten einzureichen.

Schlüchtern ben 22. Btärz 1880.

Der ftbnigliche l'anbrath ®clff.
23«. Bewerber um bie mit bem 1. April b. 3. zur

Erlebigung Icmmenbe Schulftelle zu 9f »beb ach hüben

binnen 3 ©cepen unter Bcrlegiing ihrer 3bugniffe,

entweber bei bem Iperrn Bfurrer Acthfuche zu ©er*

merebe, ober bei bem Unterzeichneten fchriftlich fich Z“
melben. Efchwege ben 20. Btärz 1880.

Der königliche b'anbrath ©ro§.
237. Bei»erber um bie erlebigte ieraelitifche '.'ehrer*

unb Bcrfänger«Stelle zu 3**benberg, Sreife* SBclf«

hagen, mit welcher ein jährliche* ©ehalt »cn 900 9)iatf,

90 ÜKarf 9Kieth* unb 90 'iWarf geuerung*<Entfchäbigung

»erbunben ift, werben aufgeferbert, ihre üKeleung*»

©efuche nebft ^eugniffen innerhalb brei ©cchen
hierher einzufenben.

(taffel am 15. 9Rärz 1880.

Bor ft eheramt ber 3*raeliten.

©maiMis «hrvau.
~

Der orbentli^e l'ehrer i l g e r bei ber Daub»
ftummen < Anftalt zu |)cmberg ift auf fein ^achfuchen
au* bem ccmmunalftänbifchen Dienfte entlaffen worben.

^)ierzu al« Beilage ber Oeffoitliche Anzeiger 9h. 2i.

UlnlettioiMflceitbrai füt ben Saum itnei gewöbnlicheii Drucfzeiie 16 Wdibepfrnnlg. — Setagtblättec fiti 1 «nb 4 9m«i 6
imb fÜT I unb 1 Sogen 10 8(cich*bftnnlg.)

ßtcblgin bei xeniglichct ßteginung.

daffet. — •ebeuett in bei .hof' unb IBaifenbaul. Sucbbiuclcicl.
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tet Säni^lid^ttt Sttgietung }u @affel.

M 16. 9u<(|tgei>tn btn 31. IDläii. 1880*

Sulialt der ®rft|(aininlun£ fit die fionigliditn

'^rcuQifiben «toaien-
X)ie 9Jummer 16 beS ®efed * Sommluni), Welche

«cm 24. aSärj 1880 ab in iöcrlin juv Serfeiicung

gelangte, enthält unter

8lr. 8705 baä ©efeg, betreffeiib bie 35en«enbung

ber «erfallenen flantien für ba« ©tnncp>©o(^>©efeler
tfifenba^nuntirnebmcn. S5cm 23. Februar 1880; unter

’Jlr. 8706 ba6 ©efeg, betreffenb bie iöeftcucrnng

bc8 JBanberlagerbctriebe«. Sem 27. jebruar 1880
;
unter

8lr. 8707 ba« ©efeg, ctitbaltenb Seftimmungen
über baS 9tctariat. Sem 8. Stärj 1880; uiib unter

'Jh. 8708 bie Serffigiing bc« 3uf(ij»5DJinifli:r8, bc«

treffen« bie ülnlegiing bc8 ©runbbuc^« für mehrere '43e=

^irie in ber tfJreeinj ^lannecer. Sem 12. Siärj 1880.

Btlanntnai^nitgcit «nf (9rnud ded
doni 21 . Ottober 1878.

88H. Sluf ©runb ber §§. 11 unb 12 be8 iUeicb»»

©efe^e* gegen bie gemeingefäbriitben Seftrebungen ber

@ejialbemefralie «cm 21. October 1878 mir« bie in

(Jb'cage bei (5bar(e8 9(bren8 bbr8u8gefemmenc ni(^t

tjeriebiftbe Drurffebrift:
»Die Sgitatien be8 ^lllgemeinen IDcntfcben
«rbeiterocreins unb bas Serfprcc^en bc8 jföniga

»on ^eu§en. 6ine Äebe, gehalten am Stiftungs-

fefte beS Ällgemeineit Deiitf(ben ?lrbeiter»Serein8 ju

9Jon8berfam22.'IKai 1864 «en gorbinanb tiafalle."
«oti ber unterjeiebneten SanbeS^ipelijcibcberbe b'brburcb

«erbeten. Sreeiau ben 24. 'JJfärj 1880.

ft£nigli<be SRegterung, 21btb. bc8 3nntrn. ®ad.
Semrdnungtit und tBefantttnuidiuunen der

Biiferl. und BSnigl. (Sfutralbebiirden.

239. Siit Sejug auf bic biesfeitige Scfaniitmacbung
»em 11. Octeber 186;i wirb jur bffentlitben tieuutnig

gebracht, ba§ bem Unter« »teuer*?tmtc ju (Unbeef im
J)auptamt8«Se}irte Siünben bie Sefugnig jut Serab*
fertigung «es mit bem 2lnft>rucbe auf »teuervergütung

auSjufübrenben Siers beigclcgt tBcrben ift.

Scrliit ben 14. SiÄrj 1880.

t!cr gmanj.'lRinifter. 3m Sluftr.:

240. Sem 1. Äpril b. 3. ab reerben Sä *1*1*1'

fenbungen im ©emicbt bis 5 ftüegramm na^
®äneinarf nur frantirt befbrbert. ®ie 5Cafe für
ein fclcbeS franfirteS S®<1*1 beträgt 80 Sfsi'n'8-

Serlin W. ben 22. 'IKärä 1880.

Äaiferliebes @enerat«S»ftamt.
241. Sem 1. Stpril ab leinmt für Sbfl*"6beifungen

nach ben Sereinigten Staaten «cnStmerita an ©ebübr

ber Sab «on 20 Sfsnnia fü* i* 20 'Karl, minbeftenS

ieboch 40 Sf*nnig für jebe S8fta''®*if»'<9/ 5>** 6«*

bebung. 1>er Keiflbetrag einer Sbfl«>6»*lfu'<S b*'

trägt, »ie bisher, öO ®ellar. X5er 'Setrag ift in ber

3Bäbrung beS SeftiffiungSgebietS—® ellar unb (Eents—
anjugeben. T)ie Umwanblimg in bie Karfmäbnmg
finbel bis auf Söciteres na^ bem Serbälmi§ «cn

100 DcUar gleich 425 'Karl ftati. 3“ S*fl'>"**'*‘f'"'ft*n

nach **" Seteintgten Staaten ift baS für ben CJeit»

boftbcrein «ergefdbriebene Jormular mit beutfehem unb

yranjefifchem Serbrud ju benuben. TUe banbfchriftltch*

aiiSfülliing ift mit lateinifibtll $chrift}cichen tu be«

mirlcn. Ü)ie Seftanmeifungen müffen auger bem Flamen

beS tjmpfängers unb beffen genauer 21breffc feinen Ser«
namen eher wenigftenS bic 9lnfangSbu^ftaben feines

ober feiner Semamen enthalten. Sei finiten genügt

bie gcic5b"l'*be Sejeichnnng ber girmo. 3“* näheren

Scjeichnung bes 'SeftimmungSortS ift aiigtr bem 'Samen

bcs Staats thunlichft aucti ber 'Same bes Äreifes
(county), in metchem bet Sli*ehncrt beS Empfängers
liegt, onjugeben. Der ilbfchnitt ber Seftanmeifung

muß ben 'Samen unb bic nähere Sejeichnnng bcS 9lb«

fenberS unb tann außerbem ben auSjnjahlenbcn Setrag

unb bcii Sag ber Einjahlung enthalten. S&leitcre Kit*
theilungen finb auf bem 2lbfchnitt nicht juläffig.

'Serlin W. ben 23. 'Körj 1880.

Saifericches ©eneral*^cftamt.
242

.

Sem 1 . 21prit ab icirb auf ber Seepoftlinie

jU'ifchen Siel unb Jterför eine täglich jwtimalige
'flcft* Dampffchifffahrt (eine Dage6*Serbinbung unb

eine 'Sacht*Serbinbung) unterhalten metben. 'Sei ber

neu ins Veben tretenben IagcS«Serbinbung
reerten D ent f che 'flcftfchiffc eingeftellt. Der ©ang
berfelbcn ift folgenber:

aus itiel um 11 Uhr 45'Kinuten SermittagS,
nach 51»funft beS «cm 1. 2lpril ab neu tinjulegenben

SchnelljugeS ber 2lltcna«ftieler Eifenbahn, roelchtr aus

.Öambnrg — nach 'Hufnahme beS 2InfchluffeS «cn ben

'Sachtjügen aus 'Serlin, itranlfurt am 'Kain unb ®61n
— mn 8 Uhr 40 Kinuten früh abgeferligt »irb unb

in ftiel um 11 Uhr 30 Kinuten SermittagS eintrifft,

in fterfür um 6 Uhr 45 Kinuten 2lbenbS,

jum 'Snfehluß an ben 2lbenbjug nach Mepenhagen (aus

ÄcrfSr 7 Uhr 25 aSiniiten «betibS, in Äepenhagen

10 Uhr 30 'Kinuten «benbS),

an? SorfiJr um 9 Uhr 45 Kinuten SermittagS,

nach 2lnlunft beS grühjugeS «cn jtepenhagen (aus

ftepenhagen 6 Uhr 45 Stiuuten früh, •" Äcrfsr 9 Utyr

30 'Kinuten SermittagS),



inftiti um 4U^r 45 Winute«
jum ttnfc^lug an bie um 5 Ugr 18 V^nitten

mittaa« unb 6 U^r 55 SRinuten Hbtnb« abge^nben

Si{«nMQa)iig( na<b ^mhuTg u.

Die 9!a^t<SerMnbling mirb ibie bitter bim^
Ddntfc^e ^oftfc^iffe unterbalten, bereu (Sang unsere

finbcrt bleibt. Die Deutfcgen ^oftftbiffe metben, ebenfe

»U bie Däa4(j^, in btibtii iRuibtuiiatn lur ^üeföibcrung

bon 3)rief< unb gobr))oflfenbungen benugt werben.

^erliu W. ben 24. ^iärj 1880.

9tei(b6 >^cftamt. ®tebban>
343. 92acb einer Sliittbeilung ber Scbweijeriftgen

^oftDerwattung beftegt in ben Aantonen Uri, @<bwbi,
Unterwalben, 3“9» ^4'P'“}‘U 3nner SRbcben, ®rau*

bünbcn, Iburgau unb St. (öalleii — jeb«^ mit Su«*

)(blu§ ber gleubnamigen Stabt — jur 3*‘t (ein
Söe^feltee^t. %'cftaufträgc nach ben in biefen

Mantonen beiegenen Orten, welcge ben iöermerl: »jum

^roteft“ ober i.fofcrt jum lircteft“ tragen, bleiben

ba^cr unauefübrbar, fobalb ber 'äbreffat bie 3<>b(ung

berwcigern follte.

iSerlin W. ben 24. iDiärg 1880.

ftaifcrlicbeb ® enerol'^oftamt.
iBeroroiuiBgtn unb I^InnntmaitiBngcn Itr

ftüaiglii^ctt ^TODiuiislsiBe^itrbtu.

344. Der ^crr äliinifler beb 3nnem bat unter bem
18teii b. SlWt«. b«n Scbleii((beu Sereine für ^ferbe«

jucbt unb ^ferberennen bie (Irloubnii ertbeilt, im 'Jlo*

bember b. 3. eine effentlicbe Serioofung bon *}3fcrbeii,

Sogen, |^abr> unb Oieitutenfilien >c. ju rcranftolten

unb bie betreffcnben Ücofe im ganjcn 2)ereitbc ber

'Dtonorcbie ab.^ufegcn.

daffel ben 24. illiäri 1880.

Der Ober»^räfibent. b. 6nbe.
SnurbBauaen unb SetuanimaebaugeB btr

iUBigliibtn jUgitmug.
345. Uuf älcrantoifiing ber im 3obre 1877 in ^oiiou

ftattgefunbenen erften ®enetal>93er[ammlung beb Feuer-

wehr >S3erbanbe< für ben SRegienmgbbejitf Oaffel ift

bie jlubai'beilung eines für fämmtlicbe

beb iKegierungbbejirlb gültigen Uebungb • iKegtemcutb

nebft einer Feuerlöfcbtebre befebtoffen unb biefe .'.rbeit

einer ju biefcm gewäblien dommiffion über-

tragen worben.

ütaebbem bob bon biefer dommiffion aubgearbeitete

unb bon ber im bergangenen 3abre in dfcbwege getagt

babenben }weiten ®enerat-l<cr[ommlung beb Feuetwebr-
^erbanbeb gebilligte ^Reglement nebft

bon unb genehmigt worben ift, boben wir ber Drutferei

beb bibfigct reformirten Saifenbaufeb ben Druc( unb
23erlag biefcb ^eglemenlb übenoiefen.

Sit beftimmeii birrbureb, bog föinmtlicbe F^uer«
webten in Stabt unb 8anb banocb }u organifiren unb
einjunben finb. ^u biefem b'^ben fämmtlicbe

Oienicinben bab gebocbte Scbriftcben, in wclebem jugleicb

bie Bon unb erlaffenen iöorfcbrifien unb flolijei-Sjer»

cvbmingen in 2(etreff beb Feuetlifcbwefenb oergebrucft

finb, anjufcbaffen unb babfelbe bem Ortbbranbmeiftcr

unb b<n %U|(i(ungb-(lomwanbanten bebufb dinübung
kt Wkmf^^t )u bebünbigen.

Der ^reib für bab einjelne fotmplot beträgt

50 ^femiig, bei Sbtubme bon U) ^mbtenen wntb
ein Freiejembtar gegeben.

daffel am 13. Februar 1880.

Rüni^iebf 9iegierung, übtb. beg Bnnem.
JAtt.

,
tjue Die itDtid(iltcnttg(n<l|}röfuug, weiebe

in @emägb<it beb tKeglementb oom 21. Äuguft 1875
(dentrolblati ber Untenicbtb-SSerwattang Seite 591)
im Fttfibioirt 1880 ju Oetlin übiubolten i|t, bot ber

{>e(T IDttnifter ter geifiiieben, Umerriibtb- u. itRebicinol«

Ungetegenbeiten Deimin auf ÜKontag ben 10. SRai
b. 3. unb foigenten Dag, unb für bin Fall, bog
bie tRngahl (er {tewerbennnen biefeb nütbig maebt,
einen gweiten Dermin auf tOiittWoib ben 19. ÜRai b. 3.
unb lolgeiibe Doge anberaumt

^Reibungen ber in einem 8ebramte ftebenben Se-
werberinnen fino bei bet oorgefegten DienftbebSrbe

fpäteftene 5 Soeben, ^Reibungen onoeier Bewerberinnen
unmittelbar bei rem jpeiru 'JRinifter fpäiefieni 3 Soeben
bor bem fitüfungg > Dermin angubringen.

3ut ^tü(ung werben jugelaffen:

) .StBltIttnuutm, mtiibe bereiib me Befähigung
gut ttttbeiluiiH oon Sebuiunterciebt norfebriftb«

mägig naebgcwiejen haben;
b) jonftige Bewetbei innen, wenn fic eine gute Sebvt-

bilDung naipweifen uno bat 18. bebenejahr über«

febiittcii haben.

Der URelbung fino beigufügen:

1) ber ®eburte|^ein,

2) ber 8eben«Uuf,

3) ein (SefunDbcitMUeft,

4) ein übet bie oon ber Bewerberin er«

wotbene Sebul- begw 8ebtectnbilbung,

6) ein .>)eugiiib über bie erlangte turncrifibe 9ub«
bilbung uno bei 'Jebietinneu amb über ihre bib-

berige Sitffauifeit,

6) oon ben oben unter b begeiipneten Bewerberinnen
ein awtlicbee Fubbnngbteugnib.

daffel ben 23. «Kärj 1880.

ibbniglitbe iKegierung,
ttblbeilung für streben- un( Sibulfatben.

347. Sluf ffirunb beb §. 29 beb Ulubfübrungbgcfebeb

bom 10. aiiärj 1879 S. S. 145) jura beutfeben

@eri(btbloftcngefeb ift burib bie im dteitbbangeiger oom
29. September 1879 ocröffentlicble Berfügung beb

^ert 3uftii» unb Finong-üRinifterb oom 24. September
1879 bic drbcbuiig, Beitreibung unb Bertetbnung bet

aub bem ®cf(bäftbbetrieb ber Fuftigbebörben entftebenben

dinnabmen an Moften unb öelbftrafcn oom 1. Octeber

1879 ab ben Organen ber inbirccten Steucroer-

waltung übertragen loorben. 3n ben Befaiintmacbuugen

ber Aöniglicbcii Bcnoaltung ber inbirecten Steuern

für bie ftreife lirfurt, Scbteufiiigeii ,
3'«9*"’^üc( unb

ScbmaKalbcn gu Stfurt, imb bet ilöniglitbcn ^rcoingial-

Stcuerbirection gu iDiünftcr oom 30. September 1879

(?lmtbblatt S. 450 mib 453), fowie ber b'<^f'8''*



Mnigln^m ^oein)ial<€tnteTtiircticn ecm 6. Octoto
B. 3<. ( Hml«f)(att 454) finb für jetiM cin}c(ne

Bn iin ^cfistn iRfgitmtgMtiirl BtfU^cnBen

Bi« ^{ric^Ufoflcn^^telton (^u^tfUuetämtn,
unB SaljrteueT'Slemtet unB ®teumcctBtui«n) bqtic^mt

SSienn au(^ Biefe Organe Bet inBirecten ©teuer«

Benoaltung in Srntangclung eigner SoUjie^ung«6eamten

f»4 ber Bel Ben jum SReffart Ber Birecten ©teuer*

eertBattung ge^Brigen ©tenertaffen angeftellten lur ©ei*

treibung Ber @eric^t4loften k. bebienen, fo finB Bo<^

alte 9n|)>rü(^e unB fttageii, loelt^e Bur(^ Bab ©el^ufb

Qin^ie^ung ber @eru^lb(often eingeleitete 3<»nngb;'er*

fahren Beranlafet »erben, gegen bie, al« (»eric^tb*

Ioi‘ten»^ebeftellen bejei(^neten ©cl^ärben,
»eti^e hierbei «ai^ §. 26 'Jlr. 8 ber 21n»eifung Beb

^erm 3uftij* unB ginani * 'iRiniftcrb B»m 2;i. iHuguft

1879, betreffenb bie ©c^anblung Ber bei bcn 3ufti}*

be^örbeu entfte^enben (Sinna^men unb 2lubgabcn, bie

Steckte ber Staatblaf)e toabrnebmen, ni(bt gegen bie

Organe ber birecten ®teuen>er»altung (©tcuerfaffen,

Stegierung, übtbeiiung für birectc Steuern) }u ricbten.

Wuf biefe ©eftimmungen »irb jur ©emteibung Bon

©eiterungen m» unnStbigen Äpften biermit aufmerffom

gemacht, (laffel am 8. Ü)tärj 1880.

Rdnigticbe ^Regierung,

2lbtbeilung für birecte Steuern, 'Oomatnen unb gorften.

©erortnnuara nnl ©ttan«tinn4iiuntn aiamr
ftsücrlictter unk RäntgUditr erbkrltu.

248. (Sb »irb bi«burch jur Äenntnig gebracht, ba§

bie bibherigen ÜRitglieber ber b»l*a«“ (Sommiffipn für

bie »iffenf^aftUche ©taalbprüfung ber (Sanbibaten beb

geiplichen 2(mtcb, nämlich:

^rcfeffor l)r. Vucae, iugieich Cprfibenber,

» Dr. ^errmann I,

" Dr. ©ergmann
auch l’i« Bauer beb Sabreb 1. Slpril 1880/81

in biefem ?lmte Bcm ^Jcrrn üRinifter ber geiftlichen jc.

2(ngelegenbeiten beftätigt »erben finb.

ÜRarburg ben 23. üRärj 1880.

ftBniglicheb UniBcrfitätb*hLuraterium.

249. ®uf (firuiib ber Sltlerbüchften ßrlaffe Bern

21. gebruar er. unb 9. 3Rärj er. »erben mit Bern

1. Slpril er.:

1) Bie fiöniglichen Oirectienen ber ©eftfälifchen

(Sifenbabn in SRünfler unb ber ÜRain » ©eferbabn in

(.taget aufgelBft unb beren ©erwaltungbbeiirte mit bem

©ejirfe Ber unterjei^neteu ßBniglichen eifenbabn*'©!*

rection in ^wnneper Bereinigt;

2) bie biebfeitigen ftbniglicheu (ti{enbabn»(Som*

miffienen ju ^jannceer, .^arburg, ©reinen unb ö.agel

aufgelJft;

3) in ^aniiPBer, ©reinen, 'IRfmfter, Dertmunb unb

IfJaberbcm (je 1) unb in (Saffel 2 Bon unb refferti»

renbe .rfibnigliche (äifenbabn=©etriebe<'ileuitet“, »el^c

in Siigdcgenbeitcn ber ihnen übertragenen (Siefchäfte

alle ©efugniffe unb Pflichten einer bgcntlichen ©ehörbe

haben, errichtet »erben.

Bie (äefdhäftbbejirle ber sub 3 genannten ÄBniglichen

(Sifenbahn *©etriebb*2iemter finb »ie felgt obgegrenjt:
gttr bab königliche 6ifenbahn'©etrid>b>fKmt in

1) l^annoBer bie ©ahnftreefen fDiinben'^anneBer*

©raunfch»eig’fche l'anbebgrenje, 9ehrte*^arbiirg,

Süneburg»9auenburg mit (Schenu^ichnftorf;

2) ©reinen bie ©ahnftreefen ©unfiorf (excl. ©ahn*
hof ©unfterf)*©remerhafen, ©urgtefum*©egefad;

3) 'it iinfter bie ©ahnftrecfen(Smben<üRünfter>tpamm
^xcl. ©ahnhef ^amm), Stheine-ÜRüibeii (c.xcL

©ahnhof SDtinben), 'Dtünfter*(Snfchebe;

4) X>ertmuiib bie ©ahnftreefen ©elBer»Sterfrabe,
^amm * ^aberbem (excl. ©ahnhof ©aberbem);

5) $aberborn bie ©ahnftredeu ©aBerbcrn*')lorb*

häufen (excl. ber ©ahnhi'fe iRorbhaufen unb
'Rortheim), 4>er5berg = ©vaunfch»eig'fche Üanbeb*
greiije bei ©abenhaufen, 311tenbefen*©arburg,
Cttbecgen * Ipcljminben

;

6) (Saffel, ©etriebb*SImt Gaffel 1 bie ©ahn»
ftreCten ^annoBer* (iaffd (excl. ber ©ahnhöfe
^annoBer unb Gagel), Üchrte (excl. ©ahnhof
l'ehrte ) • .^ilbebheim * Rorbftemmen

;

7) Gaffel, ©etriebb*3lmt Gaffelll bie ©ahn*
ftreefe Gagel *t('iciien»graiiffurt a lR.

Ben Gifenbahn*©etricbb«3lemtern liegt nach R>a§*
gäbe ber burch ben ?lllerhöchften Grlafe Bom 24. Re*
oember 1879 genehmigten Organifatien ber ©taatb*
Gifenbahn > ©er»a(tung (puhlicirt im Reichb* unb
©taatö'^ünjeiger Bom 26. gebruar b. 3.) bie Grlebigung
aller (Sefchäffe ber laufenben ©au* unb ©etrieb«*
©cnvaltung, fo»eit bicjeiben nicht ergaiüfationtmähig
ber 'Birection ober bem iperrn ÜRinifter ber ögentlichen

Arbeiten Borbehalten finb, im ©efentlichen in beinfelben

Umfange »ie feither ben Gi(enbahn*Gominiffionen ob;

fie Bertreten innerhalb ihre» ©efcliäflöbejirla in ben

iu ihrer 3uftänbigleit gehörigen ülngelegenheiten bie

©eru'altung felbftftänbig, fo ba6 fie auch ohne befon*
beren 'Auftrag burch Rcchtsh^'iblungen (©ertrüge,

©roeege, ©ergleiche jc.
) für bie ©enealtung 'Rechte

er»crben unb ©erpgichtungeii überiiehnien.

©efch»erben über bie ©erffigungen unb itnerbniingen

ber Gifenbahn *©etrieb8*Slemter finb inftaiiimägig on
bie Unterzeichnete Birection ju richten. —

3n geige biefer aiibeneeiten Organifatien uiiferer

eneeiterten ©enealtimg fallen bie feitherigen ©etrieb«*

3nfpectienen ber ffieftfälifdien unb 'IRaiii • ©eferbahn
unb bie gunctieueii ber Oberbeamten mit bem 1. 'April

b. 3. »eg.

©en beinfelben ^'üvuulte ab tritt h'nfichtlich ber

Unterfuchung unb Gntfeheibung oen graebt* unb (Snt*

fchäbigunge*Rcclamationen iiifofcnt eine fleiiberung rin,

al0 fäinintliche (.ilcpäct», ©ich*, (-*^üter*gracht*

iReclaniatieneii, fe»ehl au« tcin Vecal*©erlchr, al«

au« ben ©erbanb«<©erteliren een ber uiitcrjeichneten

Birectieu erlebigt »aben, luährenb alle übrigen
Reclamatienen bei ben geiiamiten '©ctrieb8*'Aemierii

}iir Unterfucbiing bej». juin Au«tvage gelangen.

Bic iReclamatienen erftgebaebter 'Art finb baltev

Bern genannten Xagc ab birect an iinfl, bie übrigen



bagtgen an ba«itnig( Sttrt<be«?(mt ju ric^ttn, in bc^fn

:öc5irl bie ‘Äufgobe» ober bit sßeftimmunggpancn
ber bttreffmben Senbiina bettgcn ift.

^anncbtr bcn 2ö. 9}iarj 1880.

ftbnialic^e (Sifeiiba^n>X)ir(ction.

250. ^aggabe bc6 §. 38 be< (Jinfü^rungt«

ocin 29. Wai 1873, unter ^(jugnat^me auf

bie bom unterjeicfinefen ^fmt^gerii^t am 14. iDki

1878 unb 1. ftgril 1879 etlaffentn 'Setanntmac^ungen,

whb nunmehr na«t ?lb(auf bet barin beftinimten sttjclf»

möc^igeu f^ift bie neue f^lurfarte ber (Hemartungen

Cambcrtefelb unb 'üÄcufetb hiermit ba^in feftgefteUt,

baß bie ©renjen ber ©runbftücfe, feweif liiert ret^t=

jeitig erfolgte ?lnfecbtmigen butd) SBcrmcrfung im Wrunb«

biK^e geioa^rt fiiib, fortan IebigU(^ na^ ber fjturtarte

unb bet i^r }ii QSrunbe tiegenbcn ißenneffung beftimmen.

©(^entlengSfclb, am 23. aiktj 1880.

flöiiiglic^eb 2tmt«gcri(^t. o. 'Alcyberger.

251. ilae^ fDfaggabe be« §. 38 bc« einfil^runge*

©efege« oom 20. l'fai 1873, unb unter ißejugna^me

auf bie bom ^iefigen SlmtSgcrie^t am 31. Cctober

1879 criaffene ®etonntmacbuiig, toerben nunmehr itac^

Ablauf ber beftinimten Stift bie glurlarten bc« ®ut«*

bejitf« iR ü d e r 0 b e , bc« @ut«bciirfe Cberförftcrei

,lfiunbet«baufcn bcjiiglii^ ber au« ben (Semarfungen

rohrenbad), Dubenrebe, ^)unbclöl>aufen,

SRüderote unb SBcnbcrS^aufen flamincnbcn ^ar»

selten, foioic be« Oliitobcsirt« Cbcrfßrfterci SÖligen*

banfeii für bie, au« ben öicmarfimgcn l^btefobe,

Äleinalmcrobc unb lörogaluierobe fommenben

^taticUen, Ijicrmit baljin feftgefteUt, bag fi(^) bie ©rcitjen

ber ©rnnbftüde, foioeit luc^t reibt',citig erfolgte ?ln=

fei^tungen burif; iöennerfung im (Srunbbut^ie gcioa^rt

finb, fortan lebiglii^ nac^ ber Sturlartc unb ber i^r

JU (»runbe tiegenbcn SJermeffung beftimmen.

SBigenljaufen am 19. 'Jiitärs 18s0.

Äbniglii^e« 2tmt«geri(^t. ^irfc^felb.

f< a c A n s e n.

252. ©cbulftclic ju 'JXärSljaufcH ift buri^

ba« 2U'leben bc« Vetter« erlebigt loorben.

- ißeicerber um biefc Stelle trollen iljrc mit ben er«

T?rberlicf)cn ^eugniffen berfcljcnen üiiclbungbgcfu^e

binnen 14 lagen an ben 2ota024ul«3nf);ectcr, ^errn

'^tfartcr Wrimmel }u 'Diörsl^aufcn, abgeben.

aWetfungen ben 23. 'Kfärj 1880.

Tier .ffbnigl. b'anbrat^ Sr^r. o. SRic^t^ofen.

^ftlontls (UfTOnit.

'Der 9aiibratb Senf ft bon 'f.Olfac^ Sn Sibmal«

falben ift jum tRcgierung«ratlj ernannt unb an bie

Äöniglic^e iRegicrung gu tfrfurt betfegt icorben.

Der 3nbalibc, SKijcfelbmebel SRein^otb ftürmig

ift gun 2}oUgie^ung«bcamten ber Steuer» unb gorft«

laffe gu giigtar beftelli.

Der ißigebiirgermeifter föitttelm 2)orncmann gu

Zrenbelbnrg ift gum 2ten SteUbertreter be« bafigen

@tanbe«beamtra ernannt worben.

Seine ÜRajefUt ber Aaifer unb Rbnig ^oben aller»

^abigft geruht, ben Pfarrer ®eorg 3acob
Strobel gu ißoden^im gum äRetropolitan ber Pfarrei»

ttaffe gleichen fRamen« gu ernennen.

Dem bi«^erigen ^arrbenpefet 9tafael .^artte gu

Sai^fen^aufen, JMaffe Irepfa, ift bie bafige ^farrftelle

nunmehr befinitib bcrlie^en worben.

Der pn»t. extr. 3uliu« Si^mci^er au« Stoben»

berg ift gnm@ebfllfen bosflfarrer« Dr. theoi. ^tpned
in gifi^^cf, ('taffe iRinteln, beftellt worben.

Der 'fjrobator Äorn bei ber 2anbe«trebitfaffe ba«

^ier ift geflorben.

Der 'Äpottjefer (Ibriftian ©iiftao ft o i^ au« töettcn»

Raufen pat bie '^potljefe gu Xrenbelburg tüuflic^ enoorben.

©eftorben: Cberförfter offmann gu gritjlnr.

^enfionirt; gorftmcifler dernefiu« gu Gaffel

auf feinen Eintrag gum l.Stpril b. 3., gürfter Si^crg
gu iRabolSljanfen, Oberffrfterei fRenenftcin.

SJerfet}!, L'ljne srenbemng be« tflmtS-G^araftcr«

;

gorftmeifter bon ber Deden, bon ber ftSniglii^en

Regierung gu UH’cSian Ijierljer, mit gleii^geitigcr lieber»

tragung ber Sorftmciftcr»SttlIe (t affet» IRcintjatbSWalb;

bie Cberförfter @rofc^ bon SJeuftabt, im liiefigen

i'e'girf, natb IRcinbanfcn, 'ßrobing ^tannober, itramer
bon tReinbaufen nacb 'Renftabt, lörid bon Steinau,

im bitfis*” ®»'}'bf, naib St>*ber«boTf, IRegierungebcgirf

flctObam, %<ape oon Stabcbiirg, 9?cg »ißeg. Königsberg,

naib Steinau, fttemme bcn 'ÄK'ttcr (für CbcrroSpbe)

natb Sriblat; bie görftcr 'Dfütler bon fifaffenbaufen,

Obeq. 'Burgjoß, nacb 5Rabolb«baufen , Cberf. 'Reuen»

ftein, ^rcngel bon V’ebne, Cberf. jribtar, natbbem

bie bieberige StcUc cingegangen, nacb fSfaffenbanfen,

Cberf. IßnrgjoB nnb Sörfter iRöber bon Sßüftcnfacbfen,

Cberf. Riattcn, nacb 'IRarjcp, Cberf. 'IRarfcfi.

Definitib aiigeftellt würben : Oberförfter-danbibat

äiSoIff für bie Cberförfter »Stelle CbcrroSpbe, mit

bem 'Jlmt«fi(;-e guäBettcr; ber JorftoerfergungSbereebtigte,

iforftaiiffebcr Stnierim als Jörfter gu ©üftenfaebfen,

Cberförfterci 'ßatten.

3lu« bem StaatSbienfte enttaffen ift auf

feinen Slntrag 3örfter S^ortfetb, bisher gu 'IWariog,

Cberf. Riarjop, bebuf« Uebertritt« in ilrioatbienft.

^tietgu at« ißeitage ber Ceffentticbe Ängeiget 'Jlr. 26,

OnfeittonOgebilbitn (St bea nernm einet gtwöbnliiben Crudiriic 15 Sleicbepfennig. — Selagtbiattei f&t g nnb g Sogen 6
unb fBi i unb 1 Sogen 10 EPleiibtpfcnnig.)

Meblgiit bei ftintglUbcr tReglerung.

Saffel. — Oebiuill in bet ^of» unb SSnifenbaui-Sucbbiucretel.
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bvt ft d II { g I i «n 9Iegieruiig |u @affc(.

Jlf 17. 9n<gcg(ben Sonnabenb ben 3. ISptif. 1880

OtlamitiiM^Bagea auf •nml be<
Dom 21. Cctober 1878.

253. ^uf @runb be« §. 12 bee 9tei(bb^cfep(4

gegen bie gemeingefäbi(i(ben ^leftrebungen ber is>o}iol«

bemchatie eom 21. Ottcber 1878 wirb b>(Tt»iT(b )UI

5^ntli(ben ftenntnig gebraut, bag baS in ber @eno)7en«

|^afte<’ilucbbru({erci ju i'eipjig gebrurftc unb bortjelbft

nn Flerlage bon SSMlbetm ^afencleber erfebienene

Sabfflugblatt mit bei Uebeifcbrift: »Släbtet beS
n. ®etliner fflabllreife«!» nach §. 11 be« ge»

ba<bten &efepe« burip bie unterjeiebnete 8anbebboIijei»

bebötre berboteii worben ift.

tBeriin ben 31. üJtärj 1880.

gSniglitbe» 7}clijei»'Präfibium. »on Sltabai.

254. 1)» unter)ei(bncte lb3nigli(be jttei«bmtptmann<

|

(bnft b<>t Selbftoerlage bc8 Slerfaffer^ er»

ebienene Druef febiift:

iX)!! gelbjug bee {terrn ginbel gegen bie

©ojiatbemotratie, entbaltenb bie 2$erbot«Derfägung

bei binnen acptltagen oergriffenen iBrofebüre: »'Jtccb

einmal Jpr. Sinbel unb bie Scjialbemohratie" mit

einem tlnbange über bie neueren Slorgünge nebft

einer @r(lärung be« 9tei(bbtag3abgecrbneten 2luer

u. f. W. !öon SB. .^afencleoei“

auf @runb ber §§.11 unb 12 be« dteicb^efebe« bom
21. Oftober 1878 ju oerbicten befebloffen.

l'eipjig ben 30. 'Dfürj 1880.

Hbnigl. .ftrei«bauptmann(^aft. (üraf }u lltünfter.

iBrrorOnungm nni tlefanntmadtungen Per Siönigütben ^robiniial s lüebörDeit.

255. JJidlWriiiing ber gemüg §. 1!» ?lbfab 2 be« ©efege« oom 13. 3uni 1^^73 über bie SfriegSleiftungcn

für bie Sitfetmigsoerbante bee iRegieruiig« iBejirf« ß aff et feftgeftellten Ourebfetmittemarftpreife, welcbe für l<er»

gütmig bori l'anbtieferungen ocin 1. ^pril 1880 bi« ultimo 'Dtärj 1881 inaBgebenb finb.

9fr.

sBejeitbnung tpauptmarlt» E-
brt

Ort.
yCleferungeoerbanbe«.

®ur(bf(bnitteprei« pro .öO Kilogramm.

gen.
Sfoggen»

mebt.
^>afer. Jpeu. '5trcb.

A jr A fJT A A •# A

84 11 32 7
1

85 3 1 10 2 02

84 11 32 7 85 3 10 2 02
i)5 11 58 7 87 3 46 2

1

14

05 11 58 7 87 3 46 2 ' 14

87 11 24 7 97 2 99 2

;

07
87 11 24 7 97 2 99 2 07
87 11 24 7 97 2 99 2 07

10 11 70 7 65 2 83 1 86
15 11 88 7 81 2 98 1 91

15 11 88 7 81 2 98 1 91

08 11 62 7 43 2 88 2 02
08 11 62 7 43 2 88 2 02
02 11 52 7 74 2 88 2 .55

02 11 52 7 74 2 88 2 r>5

02 11 52 7 74 2 88 2 55
02 11 52 7 74 2 88 2 55

07 12 08 8 28 3 31 2 28

07 12 08 8 1 28 3 31 2 28

30 11 96 8 02 3 21 2 29

30 11 96 8 02 3 21 2 29

30 11 96 8 02 3 21 2 29

16 11 65 8 17 2 59 1 93

56 12
1

8 38 2 97 2 13

i)er 06et»'^räfibent. b. ßnbe.

1 ©tabtfrei« ß affet

2 Sanbtreie ß affet

3 ftrtie ßftbwcge .

4 „ Sifeenbaufen

ö >. f^Tibtar

6 n ftomberg .

7 t«

8 II ^terefelb .

9 II Rotenburg

10 n 9)felfungen

11
I

n ftofgeietnar

12 ! n wotfbagen

13
1

» ffutba . .

14 n ^nfelb .

16 1 n ©erefelb .

16 n <S(blücbtem

17 II ^anau
18 II ©etnbaufen

19 II Worburg .

20 n Airebboin .

21
I

I. ftronfenbetg

22 > n Winteln

23
1

II Sebmaltalben

daffel ben 24. ÜKär) 1880

ßaffel .

bfli. .

ßfebwege

bgl. .

ffriblar .

• bgl. .

1
fcgt. •

j

^)«refetb

j
Äctenburg

' bgl.

‘ Jicfgeiemar

bgl.

STuIba

' bgl.

5

i|

I ^nau
• b9l.

iDtoTbuTg

bgt.

bgt.

^tetn ,

^maffatben

8
8
9
9
8
8
8
9

9
' 9
i 9

9
9
9
9

I

9
9

i 9

II

9
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254. burt^ unfert 33efanntma(^ung eom 2ten

3onuar c. auf btn 1. 3uti c. aiifleft^te Xenntn jui

bieefi()npen tlnfno4m(s14rfifnti|| in ben 9i(benairfu«

be# >löni))Iic^en @c^uU(^rer.@eminard in ^cinbetg ift

auf b(u 22. Scbtember c. unb bie fcigenben Sage
Bcricgt locirbeii.

Diejenigen 2lfpitanten, gleic^biel ob fie i^te 3?or-

bilbung in ä3cltsf(^uten, SLliittelfc^uien, 9}ealfc^u(en,

©bntnafien, 'f3r5patanben.?lnftalten ober prioatim em*

pfangen ffaben, welcfie fic^ biefet Prüfung unterjie^en

woUen, ^aben fic^ btb jum 1. 2luguft c. unter 23eifiigung

a) beb (Seburtbfe^eine«,

b) eine« 3mpffc^einc9 , eine« SRebaccinotionbfe^eine«

imb eine« @efunbbeit«attefte«, aubgefteUt oen

einem jur gü^rung eine« Dienftfiegef« berechtigten

«rjte,

c) für biejenigen Jtfpiranten, welche unmittelbar ton

einer anberen üehranftalt fommen, eine« gührung«>
Ättefte« ton bem ißorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen ?tttefte« über ihre Unbe«

fchottenheit,

d) ber Grflärung be« SJater« ober an beffen ©teile

be« 'JJächftterpflichtcten , ba§ et bie 'iiittel jura

Unterhalt be« 2lfpiranten mähwnb bet Dauer
feine« @eminar=6urfu« gewühictn »erbe, mit ber

2)efcheinigung ber Ortbbehürbe, bag et übet bie

baju nüthigen iifittet terfüge,

bei bem ftönigl. ©eminar»Dhrector, fperm Dcemich
in ^oniberg ju inelben.

3m Uebrigen oenoeifen wir auf bie S5crfchriften

über bie 2lufnahme>'^riifung bei ben Rüniglichen Schul«
lehrer«Seminatien tom 16. October 1872 (f. ISentral«

blatt für bie gefammte Unterricht« • 95erwaltung in

^Ireußeii. Octeberheft 1872 ©. 611 fl.).

(Eaffet ben 30. ÜJlärj 1880.

llbnigliche« flrooinjial>©chut>€.ollegium.
257. 6« wirb hieemit jur bffentlichen ^enntni§ ge«

bracht, ba| bie ©teuer • iRecepturen ju grantenberg,

©erbfelb, gilbet« unb 'Dielfungen tom 1. *4'ril b. 3.

ab in Unter«3teuer«?lemter umgeitonbclt worben finb.

Gaffel ben 30. 'Jliärj 1880.

Der '^rotinäial'StcuCT'Director Schul he.

StrortBURgm ntib tfetanntmachnngeii btr

ftüniglidgtn 91egient«e.
258. 'Jlachftehenber ßrlap be« ^)cmi aWinifter« be«

3nnern an bie Ober«^räfibicn:
Die @e(uchc um Dibpenfatien tom Slufgebete

(SlUerhöchfte Cerorbnung tom 8 . 3anuar 1876, Wefeh«
©aminlung ©eite 3) werben mit hünfifl/ in ftet«

fich mehtenber unmittelbar, untet 'itcriifung

auf bie Dringlichteit tc« galle«, aber ohne 4lei«

fügung irgeiib einer jur i'cgriuibung be« Oiefuche«

bienenbeu amllicbcu ilefchciniguug , felbft auf tele«

grapbifebem Sitege eingcreicht. Scticl ju crfeheit,

wetten bie Setheiligten 511 tiefem Setfahren hier

unb ba biivcb bie Stanbebbeamten felbft tcranlaBt.

Die Scrauöfehung, bag auf folchem it-ege am fcpnellften

jum ^ielc ju gelangen fei, ift eine irrige, ta felbft«

terftünblich berartig unbefcheinigten ©efuchen nur
ganj aubnahmbweife ohne torgängige fRütffrage ftatt«

gegeben werben tomi. Um bie thunlichft fchteunige

Gxlebigung ber Dibpenfationbgefu^e h^rbeijufübren,

finb biefelben tielmehr bem für bie Ghefthliegung

juftänbigeii ©tanbebbeamten ju übergeben, welcher

lehterer bemnächft bie @efuche mit feiner gutachtlichen

21eugerung unb mit ber Sefcheinigung, ba| bie gernäg

§.45 be« 91eich«gcfehe« tom 6. gebruarl87ö borge«

nommene Prüfung ein materielle« Ght^i”temig nicht

ergeben habe, mir einjureichen hat, — unb jmar, ab«

gefehen ton gaii} befonber« bringlichen gällen, butch

Sermittelung ber nächfltcrgefehten 2lufficht«behörbc.

Die ©tanbebbeamten werben baher thunlichft barauf

hinjiiwirfen haben, bag in biefer SDeife oerfahten tterbe.

Ueberbie« werben bie Sclheiligten, foweit baju

Gelegenheit ift, barauf hinjuweifen fein, bag e«

fich empfiehlt, ben Eintrag auf Grlag be« ttufgebot«

nicht bi« ouf ben lehtjuläffigen lermin bor bem
in jlubficht genommenen Xage ber Ghcfthli^utd
(bejw. ber Ipochjeitfeier) ju tcrfchieben. 92amentlich

in benjentgen j^ällen, in betten nach § tie« alleg.

9teich«gcfehc« bab 2(ufgcbot noch (‘nein (Weiten

aubwärtigen Orte betannt ju machen ift, ftellt fich

(uweilen erft im lepten ^Sugenblicfe herau«, bag bei

biefer Selanntmachung ein Serfehen iegangen würbe,

welche« nach t>em Urtheil be« für bie Ghefchliegung

juftänbigen ©tanbebbeamten eine tßlieberholung ber

Selanntmachung, unb in ^olge beffen bie 21ubfehung
ber Ghefchlwgung erforberlich macht. 2(uch bei fchleu«

nigfter Sehanblung ber Dtbpenfatiottbgefuche ift eb

in folchen gälten nicht immer aubführbar, bie Se«
theiligten tot grogeii Unannehmlichteiten unb ^Jtach«

theilcn (u bewahren.

Gw. Jpochwohlgeboren erfuche ich 8“nj ergebenft,

hiernach bie ©tanbebbeamten gefälligft mit 2tnweifung

terfehen unb ben gegenwärtigen Grlag burth bie

9lmt«blätter jnr üffentlichen Henntnig bringen laffen

(u Wollen. •

äßerlin ben 27. gebruar 1880.

Der ailinifter be« 3nnem. Graf ju Gulenburg.
wirb hierburch teräffentlicht.

Gaffel am 16. üliärj 1880.

königliche fKegierung, 21bth. be« 3nnem.

259.

Snt 2U'tochr bet Jöaubbetlelet, welche jnm
Xh«<l btrtch ben iDiangel an Serbienft itt golge be«

©toefen« tetfehiebener Gefchäfte, jum Xh‘d auch

.burch bie üleigung arbeitsfähiger IWenfchen jur Xrägheit

ttnp Sagabottbage hertorgerufen unb burch ba« tielfach

übliche planlcfe Daireichen ton tHlmofen geförbert, all«

mählich in tielctt Drteit, iiibbefontere auch nnf bem
platten Pattbe ju eiiter wahren b'anbplage unb ju eittem

nicht jti untcrfchähcubcn focialen Uebel geworben ift,

finb itt terfchicbceieit Dritte, j. S. in jpanttoter, Darm«
ftabt !C. Screittc etitflanbctt, itelche im cngficii anfchluffe

an bie örtliche 'llrmenpflcgc ben auflrctettbett Settlern

nach 'jlrüfuttg ihrer b'cgititnatiotibpapicrc burch ^'nc

feftbefiinttttte f.Crüfuttgbftclle fUatuvaluntcrftühung ge«



»ö^Ttn unb Arbeit nac^tseifen, unb baburc^ (tnc fe^r

fegtn#r(i(^ X^ätigleit entfaltet ^aben.

Die bittet ju btefen georbnetcn Untevftü(}uiiflcn

werben bu«fi monatliche, »ierteljährli^e !C. i'citräge

ber SBereinSmitglieber aufgebra^t, weldje fich jugleich

ber).'flict)ten, ün ^ufe teinem jreniben ©eitler ein Üll«

mcfeit JU oerabreid)cn, fcnbem jeten $ülf0bebiirjtigen

an bae ©ereinebürcau ju berweifen, wofelbft ihm nach

©rüfung unb Sbftcmf)elung feiner l'egitimation 'Arbeit

nachgewiefen, ob« eine Ularte auSgel^nbigt wirb, für

bic er in einem beftimmten l'olate eine ©tittagO[ii)ipe

ober ein 9Ja(htloget mit Slbeitbbrcb ober gvithflürf er*

holt. Die ©erobreithung »cii geifttgeii (getränten unb

haaren Gtelbeo ift auegefchloffcn.

Snbem wir auf bic wohlthätigen {folgen biefet

©ereine hinweifen, unb auf baß jur Orientinmg bei

@runbung oon ©ereinen gegen f^außbettelei oen bem

Sorpljenben beS ©orftanbe« bc« ©etein« in .£)annober,

bem ©farret ^ ö p f n e r bofelbft h«au«gegebene

®chrift(hen — Druct oon S55ilh. SRiemfehneiber —
aufmerffam machen, empfehlen wir auch für ben hie*

figen SRegierungßbejitl bie ©rünbung gleicher ©ereine.

ßaffel om 30. üKärj 1830.

ftönigliche IRegierung, %bth. beß Onnem.

360. ®a« Stotut ber unter ber girma : }R ü cf»

oerficherung8*31cticn*©efcllf (hoft Coloiiia«
ju (£61n neu errichteten Slctien » ©efcUjchaft ift burch

ISrlah be« ^errn aiiinifter« be« 3nnevn om 6. December

0. 3. genehmigt unb im ®tücf 9 beß Slmtßblatteß ber

i^önigliihen IKegierung )U (£Sln oom 3ten b. ÜRtß. oer*

üffentlicht worben.

Der 3wecf ber ©efelifchaft ift, geuer»©erficherungß.

fflefellfchaften unb Snftituten atücÄerficherung ju ge*

währen. Die ^ußbehnung beß ©efc^ftß ouf anbert

Slrten ber SRüdoerficherungen tonn, oorbchaltlich ber

ftaatlichen ©enehmiguug, ouf ©efchlug beß iluffichtß*

ratheß erfolgen.

Die erforberliche Sintrogung in baß ©efellfchaftß*

regifter ift nach ber in ber britten ©eilage ju iRr. 305

beß Deutfehen IReichß» unb ©reugifchen @toatß*'äln*

jeigerß oom 30. December o. 3. abgebrueften ©etannt«

machung beß KSniglichen Slmlßgcrichtß ju (Sßln oom
18ten beßf. ©Itß. erfolgt, unb tft bet ©efchöftßbetrieh

begonnen.

©orftehenbeß bringen mir hi«mit jur öffentlichen

ftenntnig. Gaffel ben 30. ÜRör} 1880.

Jtinigliche 91egietung, Slblh. beß 3nnem.

261. Dem Öteitlnechte i^cinrith ©Jalther, j. 3-

)u Oberurff im Hreifc grihlat, ift bie Slnlcgung ber

ihm oerliehenen itaiferlich Oefterreich’fchen ftriegßmebaillc

äUergnöbigit geftattet worben.

Gaffel ben 18. ©iärj 1880.

Siänigliche Stegierung, ?lbth. beß 3nnern.

BrrortttttURcn nnt ©etanutmaihnnfleu anderer

ttaiferlicher nnb ftöniglidttr tBehürheu.

263. Üluf ©runb beß Sllierhöchftcn Grlaffeß oom

21. (febtuar 1880 werben mit bem 1. Ülpril b. 3ß.

bie Äßniglichen Gifenbahn*1?irectionen ju 0aarbtncfen

unb SBießbaben aufgelöft unb bie ©ejirfe berfelben,

fewie bie jum ©ejirfe ber Direction bet 'Jlieberfchlefifch*

SRärtifchen Gifcnbahn ju ©erlin gehörige Streefe ©erlin*

©lanfeiiheim mit bem ©erwaltungß.©ejirfe ber Aönig*

liehen Gifenbahn»Direction ju granffurt a 'IR. oereinigt.

©on bcmfelbcn 3<itbunfte ab wirb fobann bie burch

baß ©cfch oom 25. gebruor 1880 (®ef.» Sammlung
Seite 55) oom ©reugifchen Staate erworbene ^emburger
Gifenbohn auf ©runb beß Slllerhßchften Grlafjeß oom
3. ©tärj 1880 mit bem bießfeitigeii ©erwaltungß*
©ejirfe bereinigt.

Die jegige (ghrma wirb auch »ach bem 1. ?lpril

1880 beibehalteii werben unb lauten: Mönigliche
Gifenbahn*Direction Ju granffurt a/©t.

Gß werben miß 6 königliche Gifenbahn*©etriebß»
91emter unterftellt unb jwar:

1) baß ©etriebß * SImt ©erlin für bie Streefe

©erlin »©lanfenheim (excl.);

2) baß ©etriebß*21mt 9iorb häufen für bie Streefe

^alle *9iorbhaufen • SRiinben * 2einefelbe*G|chwege»

©talßfelb • Xrehfa • Gaffel * SL'albtappel

;

3) boß ©etiiebß'ämt SJießhaben für bie Streefe

Dollar « Oberlahnfteitt « Goblenj » Oberlahnflein*

granffurt a|'3R. nebfi 3weigbahnen;

4) baß ©etriebß=?luit Itier für bie Streefe Goblenj*

Iticr r. U.*©crl* (8anbefl*®renje) SBafferbiUig*

Gonj.Garthauß*6onj* unb Irier I. 11. *Gonj;

5) baß ©etricbß«i!lmt Saarbrücten für bie Streefe

Gonj • Saarbrüefen * Oteufireben * ©ejbaeh nebft

3weigbahnen, Saarbrücfen«Saargemünb (t'anbeß*

grenje), gifchbaebbahn unb IRheiu.iRahe ©ahn;
6) baß ©etTieb8='älmtgranffurtai'©i.fürbleStrecfc

gTanffurt*©ebra*®öttingen nebft 3>oeigbahn nach

iMrenßhaufen, Sachfenhaufcn*Offcnbach unb 8ouifa,

Glm*©emünben*^anau (griebberg), üBinbeefen,

granffurt aj'iR.*J^omburg.

Den Gifenbahn.©ctriebß*'ä(emtern liegt nach IRafe*

gäbe ber burch ben SUlerhßchftcn Gtlafe oom 24. Oto*

oember 1879 genehmigten Organifation ber Staatß*

Gifenbahn • ©erwaltung ( publicirt im IReichß * unb

Staatß*21njeiget oom 26. gebtuar b. 3.) bie Grlebigung

aller ©efchäfte bet laufenben ©au» unb ©etriebß*

©erwaltung oh, feweit bicfelbe nicht organifationßmägig

ber Direction ober bem 4>can ©iinifler ber öffentlichen

Arbeiten oorbehalten finb; fie oertreten innerhalb ihreß

©efehäftßberciehß in ben ju ihrer ^uftanbigfeit gehörigen

Angelegenheiten ben ©teufnfehen Staat, rcü|i. baß

©etriebß*Amt Saarbrüefen auch bie tRhein=9tah« Gifen*

bahn*©cnoattnng berart fetbftftänbig, baß fie and? ohne

hefonberen Auftrag burch ihre 9tcchtßl?anblimgcn, ©er*

träge, ©roceffe, ©ergteiche u. f. w. für ben gefarnten

Directionß» ©erwaltungß »©ejivf IRechtc enoerben unb

©erpflicbtungen übernehmen uiib haben in Angelegen*

heilen bet ihnen übertragenen GSefcf?aftc alle ©efiigniffe

unb ©fliefiten einer öffentliehen i'chötbe. Sie haben

auch bie ©ahnpolijei*©erwaliung in ihren ‘©ejirfen

anßjuübeu unb enlfcheibeu iußbefonbere über '©efdiwerben

unb Gutjehäbigungß * ilnfprüehc auß bem ©*erfoncii*.
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@qjä(f< unb ©ütctberft^r, fowte über ®tonb« unb

Sagergtlb-SÄfclamationen. ®ie ®ntf<^>ribmig übet Sin*

fprücbe toegen unrichtiger Slnaenbung ober Stueiegnng

bon Tarifen unb tarifarifchen ^ftimmungen bleibt

une bcrb^alten.

aefchtoerben über bie ©erfügungen unb Slncrbntmgen

ber fiifenbahnbetrieb«*S(emter finb inftcuijmätig an bie

unterjeichnete Directicn ju richten.

{^cmffurt q|Ü)J. btn 24 . Sbiärj 1880.

Äöniglichf (Sifenbahn»®irection

263. ©ei ber ©oftogcntur in Vaiigenbieba^ ift am
24. ‘üJlär} b. 36. eine Jelcgraphenaniialt in ÄJirt*

famleit getreten. (ioffel ben 30. ^Mörj 1880.

I)cr Kaiferliche Ober • ©oftbirecicr.

3ti ©ertr.: b. 5)1 um ehr.

Qelanntmachuugen coiuinnnalitän&. Oehdrütn.

264. 'IJachftehenb oerjcichnete Cbligotionen ber h'*'

figen Veihbaut, al«: Lit. K. '31t. 15B. 180. 181. 200.

208. 214. 275. 27Ü. 287. 293. 294. 303. 304.

305. 300. 307. 308. 309. 310. 319. 326. 327.

328. 329. .330. 331. 332. 333. 348. 349. 350.

351. 352. 353. 354. 355. 357. 359. 366. 375.

382. 386. 407. 409. 416. 430. 431. 432. 433.

434. 436. 437. 438. 443. 444. 448. 457. 462.

464. 472. 473. 483. 484. 486. 487. 526. 543.

547. 548. 549. 5.50. 551. 561. 562. 563. 564.

565. 568. 569. 570. .571. 572. 573. 576. unb 577,

je 3000 'Dlart, werben äiir Dlücfjahlung ouf ben

1. 3 Uli b. 3. hi«rmit gelünbigt, mit bem ^)in
3ufügen,

bafe bie ©etjinfung bcn bü ab aufhärt unb bo| ben

©efujem biefer Obligationen freifteht, fchon ocr Stblouf

ber «ünbigungSfrift icberjeii ben 'Jlenmoerth berfeiben

mit 4 p6t. 3*'ifcn bi« jum 3ahto"9**“9* ®bjug

für frühere Zahlung bei ber 2eihbanf=ftaffe }u empfangen.

^anau am 30. Ü)lätj 1880.

Die i<eihbanI*Direc6on. ©chrStter.

265. ®ie felebigung ber ©^ulftelle ju lann bom
1. SWoi b. 3. ob wirb h'«^“”h “til bem ©emerfen

beröffentli^t, bag ©ewerber um biefelbe ihre ©Iclbung«*

gefuche unter ©eifügung ber nothigen Sitten* unb ©e»

fähigung«jeugniffe binnen 3 ©lochen bet bem nutet*

jeichneten ftänigtichen 8anbrathe ober bem jtäniglichen

9oIal * Schul * 3nfpectcr, ^jerm Pfarrer ftrapf ju

mecflar, einjureichen hoben.

^er«felb ben 30. ÜHärj 1880.

Der Aänigliche Donbrath grhr. b. ©roich.

266. Die eoangelif^e ®<hulftelle ju 3“nl*t«bath,
mit welcher ein jährliche« äinlommen bon 840 3)tarf

neben freiet SSo^ung unb geuerung oerbunbeti, wirb

butch bie ©erfehung be« feitherigen Stelleinhaber« mit

bem 1. Stpril b. 3«. bacant. ©ewerber hoben ihre

9)lelbung«gefuche nebft 3eugniffen bürneu 4 Soeben
an ben 9cIal=$chut=3nfpector, ^errn ©fortet ©bam
3U Oberjell, ober an ben Unterjcichneten einjureichen.

Schlfichtcm ben 26. SOlärj 1880.

Der Hänigliche l'anbrath Sol ff.

©erfonnt : 6hronil.

Der bisherige interimiflifche OerichtSbctljieher, üX'ili*

tairanwärter 9 o n g c h c i n e ift }um etat«mä§igen (Bericht«*

bcUäieher bei bem SImtSgeticht in .^->ilber« ernannt, ben

SlmtagerichtSrätheii ®lerj in ^anau unb ©cbe in

(Faffel ift bie nachgefuchte ©ntlaffung au« bem 3uftij*

bicnfle mit ©enfion ertheilt, ber fflcrichtbbiener floch

in Slllenborf ift mit ©enfion in ben ^uheftanb unb
ber amlSgcticbtSrath Scheffer bon ©eeferhagen nach

Slmänebiirg oerfeht Worten.

Dem Sorftmeifter liornelin« bahier ift bei feinem

Uebertritt in ben SWuheftaiib bet Dlothc Slbler* Orten
4tet (Kaffe Slllergnäbigft berliehen Worten.

Die bisherigen llänigtichen .ftreisbaumeifter iC o p p e n
}u ©chmaltalben, Saget ju ^jofgeiSmar, Knipping
JU SRintetn, Schnc^rb ju Gaffel, Digmann ju

'Dlclfungen, 3ohn ^ Remberg unb '©ornmüller
JU grantenberg finb ju Ä.öniglichtn Ärei«*21auinfpectoren,

fowie ber 9anbbaumeiflet Stoll ju Qaffet jum Äänig*

liehen ©auinfpector ernannt worben.

Der Äataftcr * Äontroleur Jtähler ju ©etSfelb ift
j

^nttib jum ftatafter».ftontro(eur ernannt unb mit bet
j

ferneren ©erwaltung be« bortigen flatafteramt« betraut t

worben.

Der Jfrei«phhr'f»* t)!". med. ton iW älter ju

l^anau ift geftorben.

Der Stenerepecutor f^ebrich ©eutler ju ftirch*

hain ift bom 1. ÜRai er. ab in 91uheftanb berfeht.

Der bisherige Olegierung« • feioil • Supernumeror
.^aemet ift jum fiaffirer*Slffiftenten bei bet h>er>9«i

Regierung« '^aupttaffe ernannt worben.

Der Äotafter*Secretair Itleine ju Söffet ift befi*

nüie jum fiatafler«Secwetair ernannt.

Der penfionirte ©enbarm Sigenbrob ift mit ber

ptobeweifen ©erfehung bet ©efehäfte eine« Iheisboten

bei bem ffSnigli^en 8anbrath«omtc ju ©er«felb beauf*

trogt worben.

Der ASnigliche Stcuerempfänger, Slentmeifter 8eh*
borf JU 3ierenberg ift auf feinen Slntrag bom Iten

©lai b. 3. ob in ben Oluh^onb berfeht.

Jjierju al« SSeilog« bet OeffentUche Slnjeiger 3lt. 27.

Oafcrti»Mg«»Bbi« fllT ben Kau« etna aewStnUchen XMndjictle 16 KetäKofcanlg. — SelaMSUUici für 1 unb 1 Sboea 5
mi fBi 1 unb 1 Sogen 10 Stei^pf^nig.)

aieM«ltt bei MoigU^ee Keglming.

«affel. — •tbradt in bei uub Kliai(tob«u«> Suebbtacrettl.

*

i -
ly C »^L



tfmtililatt
tet ^dtitglt#ett 9le§tei»itit^ }u Muffel.

Jlf IS. 9u8^9cbtn f^ittwo4 1880.

8rmtB«BRr« «Bb !6(fBnBtnmibuiintn btr
llaiftTl. BBb ftiBifU CtBtralbcbiit&fB.

367. 8$om 1. Upril 18(M ab tommt bd ben btutf(b<n

ÜdegTO^b^Banftaften für bte bei btnfffben onfgegebennt,

notb bcm eutobüifcben 9fut(anb beftimmttn geipS^B*

licbtn Itltgraitune eine ©runbtofc ocn Sffarf 0,40
unb eine S5crttaye bcn Warf 0,25 jur (^rfffbuna.

Sttlin W. b*n 30. Wärj 1880.

_ 8?eitb»'?oflamt. ©fepb*"-
©WBrtBBBflfB BBI OtfaBBtlBBtbaBStB ItT

ftüBiglii^eB Ntgiemaf.m «nf WniTib befcnberer 21Qerbb4fter

tigung bflf b« ^iinifttr b« Onntrn gtflattd,

bag ber lanbtbirtbf^ftlübe ^e}trfeb(rdn jn Wannbdm
)u bertntigeB Xu6ff)idung bott $fmen, fRinboieb, gabt«
unb didttcquiftten, (onbtbirtbfc^fUiibcn Waf(binm unb
fraftigot g()D«rbfi(bai (Srgenftünbm für bic ^u<« UBb
2anbtbtrtbf(^ft, U>el(b< be^dbt in Serbäibung mit

bem bafdbft am 3. unb 4. Wai b. 3. ftattfinbrnbrn

$>auf)t>$fnbt< unb SRinbbitb'Warfte mit Qienebmigung
ber @rogbt^9i>^ Sonbebregierung )u oeranftatten

beabfiibtigt, au(b in ber Sib^nbrobin) unb in ber

^robüi) treffen «Ütaffau Öocfe berlreiben barf.

3>ie SSeroottuBg«« unb ^olijeibe^biben »erben ber»

ontagt, bofür €orge )u tragen, bag bem Vertrieb ber

qu. Socfe, beren ^rei« auf 2 Warf pro Stfldt feft»

gefegt ifl, ein ^inbemif im StegienmgbbejiTf ftaffel

ni^ m^egengefleat »erbe.

«affet ben 3. «tpril 1860.

89nig(ic^e Regierung, beb Srniem.

869. tDer ^ert Ober»9Jrfifibent f|at bem ^Sfdcbemarft»

«omitb in gn|tar bie Oenebmigung )u ber gelegentti^

beb bafdbft am 14. unb 15. 3ult L 3. ftattfinbenben

^fcrbemaitteb bcabfk^gten Sertoofung o«n ^ferben,

Saf^», 9teit» unb iRdf<»0tequifiten crt^dlt.

3)et S3ertrieb ber Öoefe, beren ^rei* auf 3 üHarl
pro @tfid feflgefegt »orben ift, bleibt auf ben Um»
fang beb tRegienin^bejirfb «affet befd^rünlt.

«affet ben 3. ISSÖ.

89nigti(^ 9fegttrung, 9bt^. beb 3nnem.
SemkBBBBtB ' mb QvhmntiMtM^nratn aiticm

’ ÜBifmiilrr «m IM«fgli4(r Celiitbat.
870. 3>ia«^bem ebne neue (teneramtlie^e Beimefftmg
für bie ©tmorfungen ^»atbergebraue^bwatb 8i(^tenau
unb (Semeinbe SBellftein bcllenbet unb ©dtenb bet

ftotafterbe^örbe bem Ämlbgeriel^t bobon Äeuntnig ge»

geben ift, »itb ^ierbun^ unter Sqngna^me auf §. 38— öinffi^gb.®efeb bem 29. Wai 1873— 6jfentti(>

beiannt gemacht, ba|

1) bie 91urbu(^b»Xbf(i^fi unb ©cMubefteuerrelle

in bem 8efol beb unterjeii^netm ftmthgedc^tb,

2) bie ba^ geistigen ftarten im Scfat beb Abntgllc^n

ffatafteramtb jn Si|;en^fen
}ur «infie^t ber ^df|dfigten feit beute cffengdegt finb.

®te «mfkbfnabme fann tä^tiib — @cnn» tu»

geftt^e aubgenommen — Qennittagb een 9 bib 12

unb mibmittagb ton 3 bib 6 Ubf erfetgen.

SMefenigen , »riebe bie (Srgebniffe ber Setmeffung
bt)flgli(b ber «frenjen unb ber ^jdebnung ber nen

tartirten ©runbftüde in ben gen<btli(ben IBüebem an»

feebten »oOen, buben biefeb im SBege ber Sedcbtignngb»

Hage gegen ben n«b ber fiarte bercibtigten «igentbfimer

w be»irfen, amb tOermerfung ber gdienb gemaebten

Hnfprüebe }u berlangen.

3>ieftb mub feboeb binnen a<bt fSoeben, b«n
bemfenigen Xoge an gercibnet, an »elebem biefe 9etannt»

maebung )um erften Wat im HmMbtatt erfibeint, ge»

f(be^. 9tad Hbtauf biefer grifi beftimmen |i(b bie

wrenjen ber Qfrunbftüdc, foodt niebt reebtjeittg er»

folgte Hnfeebtungen burtb Vormeifung im «Irunbbmb
gemobrt finb, febig(i<b noch ber gfurtarte nnb ber ibr

)u @rnnbe (iegenben ÄJermeffung.

Siebtenou ben 26. gebruar 1880.

Aeniglübt« Hmt«geri(bt.

871.

9ta(bbem dne neue geueramtlide Slermeffung

felgenber ^arjeUen; a. anb ber «kmairang ®raa<b:
Statt 10. Ißr. 15, 33 bi( 114; b. im ®emeinbebe}irf

»ontboufen; St. R 9h. 99 bl« 254, 257 bi« 260,

262, 272 bi« 276, Lit. S. 9h. 138 bi« 183; in ber

©emortung 3ba: St. 1. 92r. 9, 14 bi« 55; St. 2.

t2r. 14 bi« 218, 239 bi« 245 in ber @emorlung
Ob«tf9rfltrd griebewalb; St. 1. 9h. 160 n. 161
in ber ©emoifnng OberfSrfterd We(fba(b boltcnbet,

unb ©dien« ber 8atafterbeb9rbe bem Hmttgerübt baoon

8enntnib gegeben ift, »irb bierbunb unter Sejugnabme
auf §. 38 — ®infübrung«»®iefeb bom 29. Wai 1873—
bffeirttKb befonnt gemalt, bafi

1) bie gturbu(^bfcbrig unb ®ebüubefteuerrotIe in

bem Sofat be« untenenbnthn Hmt«gerkbt«,

2) bie bajn gebBdgen 8arten im Sotol be« 89ntgg^
Satafteromt« )u Äotenburg

}ur efnfhbf b« Setbdligten feit^tcute offengdegt finb.

IMe «infU^tna^me tonn tüglu^ — @onn» unb

gefÜMe au«genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

unb mt^mittag« bon 3 bi« 6 U^r ^otgen.

X>ietenigen, »etc^e bie «rgebniffe ber Sermeffnng
bqüglic^ ber ©renjen unb ber Sejdc^nung ber neu

tartirten ©runbftüde in bcn gertc^tli^en Süi^em an»
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fec^tm tDoUen, ^aben biefe« im Skge ber SBerici^Kgungl«

nage gegen ben nac^ bei fiaite berechtigten Qcigenthümei

)u bemirten, auch ISotmerfung ber geltenb gemachten

änfptüche ju beriongen.

3)iefe< mug jeboch binnen jmSif SEQochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an weichem btefe Se«

(onntmachung jum erften Wat im nmtebiatt erfcbeint,

gefchehen. ^ach Ablauf biefer grift beftimmen ficv bie

(itren)en ber ®runbftüc{e, foweit ni^t rech4<itig erfolgte

Sinfechtungen burch lüormerfung im @runbbuch gewahrt

fmb, (ebiglich nach ber gturlarte unb ber ihr ju (ärunbe

liegenben SJermeffung.

Diotenburg am 6. Wärj 1880.

jtbnigtiche« $(mt«ge rieht, Slbth I.

272. üiachbem eine neue fteueramttiche ^ermeffung

für bie ®emartung j(bmubhou[‘n »nb bie (Suts<

bejirle ber Cberfbrfterei griebewatb, Wecfbach,

9teng«h®“f'n» ütiotenburg. (Oft unb Se ft), Cü*

bereborf boUenbet, unb Seitens ber itatafterbehSrbe

bem Jlmtegericht bobon fienntnig gegeben ift, wirb hier«

burch unter Ü3e)ugnahine auf §. 38— liinführunge«Qtefeh

bom 29. Wai 1873— öffentlich betannt gemacht , bag

1) bie g^urbuchöabfchrift unb Qtebäub^teuerroUe in

bem 8otal beö Unterzeichneten 2tmt(gerichte,

2) bie baju gehörigen ftorten im 8otol be« ftöni^ichen

ftatafteramtö }u tRotenburg

jut (Sinficht ber iJetheiligten feit .Ipeute offengelegt finb.

Die (Sinfichtnohme fann täglich — Sonn« unb

ffefttage auögenommen — IBormittagö bon 9 biö 12

unb IRachmittagö oon 3 biö 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Srgebniffe ber Ißermeffung

bejüglich ber Qtrenjen unb ber 25e)eichnung ber neu tar«

tirten ©runbftücfe in ben geri^tlichen iöüchern an«

fechten wollen, hüben biefe« im SBege ber Berichtigung««

tlage gegen ben nach ber fiarte berechtigten (ügenthümer

ju bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

21nf))rüche }u berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen }Wölf iüBochen, bon

bemjenigen Sage cm gerechnet, an welchem biefe Be>

tonntmachung jum erften Wal im 9mt«blatt erscheint,

gefch«h<U' '-iiuch 2tblauf biefer f^ft beftimmen fich bie

@renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfettungen burch Bormertung im ®runbbuch gewahrt

fmb, lebiglich nach ber fflurtarte unb ber ihr }u (Srunbe

liegenben Bermeffung.

iRotenburg am 6. Wärj 1880.

ftönigliche« aimtegericht, «bth. I. Älemme.
I8atn«|em.

273. Die 2te ecougelifche ©t"^ftelle ju Oberjell,

mit welcher ein jährliche« l^iniommen oon 750 Wart
neben freier SBohnung unb Neuerung oerbunben, ift

burch bie Berfegung be« feitherigen ©teUeinhaber« mit

bem 1. Af>ril b. 3. bacant geworben. Bewerber
haben ihre Welbung«gefuche nebft ^eugniffen binnen

4 Blochen an ben 8otal«©chut<3nfbector, $erm Pfarrer
Abam in Oberjell, ober an ben Unterjeichneten ein«

jureichen. ©chtttchtem ben 5. Afwil 1880.

Der ifönigtiche 8anbrath.

3. B.: gallenthal, Shrei««©ecretair.

274

.

Die erfte eoangelifche ©chulftelle jn ©teinau,
mit welcher ein jäh<t<t«4 (xintommen oon 1360 Wart
neben freier Bohnung unb ffeuerung oerbunben, ift

burch ba« Ableben be« feitherigen ©telleinhaber« oacant

geworben. Bewerber haben ihre Welbung«gefuche nebft

3eugniffen binnen 4 Bochen an ben 8olaI«©chul«3n>

fpecter, ^errn Bfurrer J^orft ju ©teinau, ober an
ben Unterjeichneten einjurcichen.

©chlüchtern ben 3. April 1880.

Der königliche Vanbrath-

3. B.: Kaltenthal, Ärei««@ecretair.

ferfonals ChTVBit.

DemAllcrhöchft jum 9anbrathc ernannten 9iegierung«<

rathe oon Üen^erfe ju Winben ift ba« l'anbrath««

amt im Kteife gchmaltalben übertragen worben.

Der firei«fecretair 8 o o cf ift oon f^ünfelo nach

iRinteln, ber jhei«fecretair Aehr oon ffranfenberg nach

|)ünfelb unb ber Ärd«fecretair öoerj oon @er«felb

noch Sranlenberg oerfeht worben.

Der Bureau ».fiülfearbeiter Sämpf ift mit her

commiffarifchen Berwaltnng ber erlebigten .flrei«fecretair«

©teile bei bem Äöniglichen l'anbralh«amte ju OterSfclb

oom 6. Wai b. 3. ab beauftragt worben.

An ©teile be« cerftorbenen Bicebürgermeifter«

3ict«nbraht ju jper«felb ift ber Bicebürgermeifter

®eorg Broun jun. bafelbft jum 2ten ©tellcertreter

be« bafigen ©tanbe«beamten unb an ©teile be« au«

bem (Semeinbeamte gefchiebenen Bürgermeifter« Schnell

JU ©rofeenlüber bet Bürgermeifter Otterbein bafelbft

jum ©tanbeöbeamten für ben bafigen ©tanbe«amt«>

bejirl beftellt worben.

Der bisherige Bfai^er Alepanber Oarl .'Heinrich

Bef fei JU Berna ift jucn Iften reformirten

in Krautenberg beftellt unb jugleich mit Berfehung ber

Wetropolitanat«-Wefchäfte in ber reformirten Bfair«'*

cloffe gleichen 91amen« beauftragt worben;

Dem ocrmaligen AinT«phhfitu« Dr. Aonrab Iper«

mann 8ubwig {>artwig in Kechenheim ift bie Ber«

legung feine« Bohnfiht« n®<h Jpanau geftottet worben.

Die ilrcbe«Auffeherin Worte 8ouife SRubolph ift

jur Auf feherin bei ber Beiber « ©trafanftolt in ber

©tabttafeme bahier ernannt worben.

.pierju al« Beilage ber Oeffentliche Anjrtger 9it. 28.

c3nfcrtion«gtbttbMn füi bca Aoum etnecc geioöbnticheR Druiftcile 15 Äelibtpfcttnig. — Aclagebtöiicc für J icns J fiogta 5
imb fUi ] unb 1 Sogen 10 9tcfah«pfennig.)

Äebiglrt bei AöntgUihCT Stegicrang.

>y -OOgL

CnfliU — Acbeacfl in bei hot« unb ffiaifcntaul«Sucbbtuifct<<.
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be t ^dntg ltd^rn ^legierutig |u ©affet.
19. auSjegebtn SRittwo<^ ben 14. Sptil. 1880»

Srrorbnnngts ntill OcttsntmaciiaBRtti ftrr ä77. B«*** ‘Sntauf eon Kemontcn im Sita oon
SaUtrI. nttb Stainl. Centralbttärftrn. eoriug«u>ei[e brei, unb au6na^m«n>eife bin 3abren

275. Sctorbnunj), bdtcffcnb ba< 9(cgi<lati» übtt 9lu«. finb im ^ereic^e ber Aöuiglii^en 9?tgierung ju (laffel

biibung, J)rufiing unb üngtlluRg fQr bfc unimn @tcDtn für bicft« 3<>br nac^ftebenbe, üDioigenfl 8 U^t Seginnenbe

bt« ^üilibicnfl« in Strbinbung mit bcm Willtafrbicnfic im ÜK^rfte onbcToumt tDorben, unb jmar:

Sügerfcib», »cm 15. ütbruar 1879. - ®ie im §. 17 bm 2ü. 3uni in SRolenbutg, ben 10. 3uii in ^icmberg,

be4 diegufatib« über Slubbilbung, Prüfung unb 21n> » 28. » .. IDieifungcn, « lö. » >• Suiba,

flellung für bie unteren Stellen beb gcrftbienfte« in .. 0. 3nli .. ^cfgeibmar, « 17. .. .. Bi«ä«nbbi”.

aSerbinbung mit bem aWititairbienfte im 3ägerterp» .. 7. » « tSaffel, „ 19. .. .. ©emunben,
bcm 15. Jebruar 1879 enthaltene sBejeichnung ber « S. » » ©cnfuiigen, .« 20. .. » SKarburg.

für bie 3üger ber (Slaffe A im eierten ®ienftjahre .. 9. .. « griglar.

guläffigen jeiticeifen aieurlaubung ajehufb ajermenbung £)ie con ber 9iemonte.aintaufb<ilbmmiffion erfanften

im ffcrflfchuhbienfte nie «ibeurlaubung jur T>iepcriticn" rpferbe »erben jur Stelle abgenommen unb fofert gegen

hat )u B*v^Nl*t ^nta§ gegeben, ob bie 3ägcr »ührenb Quittung baar bejahlt.

biefer iUeurlaubung im Sinne beb §. 56 beb 9iei(hb< ^ferbe mit folehen Fehlern, »el(he nach 8anbeb>

®filitair'@efeheb bcm 2. 'JJai 1874 alb ..jum ®eur« gefegen ben Jlauf rüctgängig macien, finb com ®er*

taubtenftanbe" gehSrig ju betrachten feien ober nicht. tüufcr gegen 6rftattnng beb Kaufpreifeb unb ber Un<

X)a bie ^Beurlaubung nur auf beftimmte grift mit loften iurüctjunehmen, auch f'ab Strippenfeher oom
ber unbebingten SBerpfli^tung na^ Ablauf biefer ffrift 2tn!auf aubgefchloffen.

jum Sruppentheil jutäcljutehren erfolgt, fo gehären 3Die 2$erfäufer finb ferner cerpflichtet, febem cer»

bie jur aienoenbung im Jorftbienfte jeitmeife beurlaubten tauften ^ferbe eine neue ftarfe rinblebeme irenfe mit

3äger nicht ju ben im §. 56 unter 4 bejeichneten ..jur ftartem ©ebi& unb eine Aopfhalfter con l'eber ober

tX^ibpofition ber 3:nippentheile" beurlaubten aKafifchaften. $anf mit j»ei minbeftenb j»ei Slieter langen ftarten

Bur Sefeitigung ehcaiger B®*>f«t ®®b baher beftimt, hänfenen Sfriden ohne befonbere aiergütung mitjugeben.

ba§ im §. 17 beb IRcgulotibb com 15. Sebruar Um bie aibftammung ber corgeführten $ferbe feft«

1879 im 1. unb 2. Saue bie SBJorte t.jnr I)ibpo» ftellen ju fi'nnen, ift eb ermünfeht, ba§ bie ©ecffcheine

fitien" JU ftreichen unb bie 3nhaltbangabe am IRanbe müglichft mitgebracht »erben,

abjuünbem ift in i.iBeurlaubnng jur S3er»enbung söerlin ben 1. 'Diärj 1880.

im gerftbienfte". Rriegbminifterium, 21bth. für bab 8ieraonte«SEBefen.

aierlin ben 3. gebruar 1880. tBcrarOamiara ui© eelmmtnaihniineti Itt
!£)er ^egb.'Diinifter I>er Üliinifter für 8anb»irthfc^ft, ftülliilUcheR l9rotiitijio( s IBehärdnt.
@. b. Hametc. Domänen unb gorften Üueiub. 278. Der .!^err IRinifter beb 3nnern hat unter bem

276. 9tach bem SBcfchluffe beb iönnbebratheb ccm 23ften c. ÜJttb. bcm ßomiti für ben Stettin’er ^ferbe=

12ten b. ü)itb. fann alb aiubnohmc con bem im §. 27 martt bie ßrlaubnig ertheilt, in IBerbinbung mit bem
beb ©efeheb über bie sBefieuetung beb labadb ccm biebfährigen üVartte eine dffentliche SJertoofung con

16. 3uli b. 3. (IH. ©. iBl. S. 245) enthaltenen ißer» Gguipagen, ‘iflferbcn, gahr» unb dieitrequifiten :c., ju

bete ber a3er»enbung con labacffurrogaten bie ^er» »eichet 50000 ücofe ü 3 'Diav! aubgegeben »eiben
»enbung con 'IKeltlothenblüthen (Steintlee) unb einge. bürfen, ju ceranftalten unb bie betreffenben l'oofe in

faljenen Ktcfenblättem jnr .'perfteUung con Xabaef« bem ganjen iVreiebe ber ülionarchie abjufehen.

fabritatcHCcnberBollbirectiDbehSrbemibcrmflichgcflattet ßafiel ben 1. "iß'ril 1880.

»erben. Die tobet ju bcobachtcnben Äcntrclcorfchriften Der Ober»'^räfitent c. ßnbe.
»erben ben gabrifanten auf ßrfuchen bon ber Steuer» Smirhnuitflttt Mltl OrtcmntmaihRnsril >ft

behürbe mitgctheilt »erben. Die für tic genannten btüttiglilhen iHrgierung.
Dabacffurrcgaic ju eutrichtenbe Abgabe ift boii bem 279. Den nachfclgenben ßrlap bea ^enn iliinifter«

S?uubc«rath auf 65 Hiarf für 100 kg nacl; UJaBgahe te« 3nncm, »eichet bie Aitfaimnlung ciuca 'Ji'efcrce»

ihre« ©e»ichta in fabritationareifem Buftanbe feftge» fonba unb bie a5er»enbung ber ficb ergebeuben Heber»

fept »orten. fchöffe bei ben Sparfaffen jum tejegenftante hat, unb
iücriin ben 26. 'Diärj 1880. teffen gleichinäpige ii'eaihtnng auch für bie Sv'artaffcn

Der giuanj.'lliinifter. 3m Auftr.: ^lapelbach. unfetea SJcjirla angeorbnci ift, bringen »ir h®n«it
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jui ftenntni§ unb geeigneten Sctürffie^tigung ber be«

tbcUigten fttei«» unb ©emeinbebeborben bei etwaigen

Anträgen auf Übänbaung ber jur gültigen ftatu»

tarifcben SBeftünmungcn.

(Saffel ben 6. ?lprit 1880.

Aiinigliibe 9iegierung, ^btb- bc« 3nnem.

I;ic burib ben Grlag bont 21. 'JJärj b. 3. er*

fcrbcrten C'bcr*'^Jrafibialbettcbte haben fich über bie

^)i'he bc6 nach 3'ffer ' be« «(jarlaffcn • SHeglcmcnt«

bcm 12, I)ccembcr 1838 bei iSparfaffeit fcmmunaler
ißerbänbc aiijufammclnben gtcferbefenbo unb über bie

Srogc:
Cb bie nach (> enftituining be« bciüglichen gcnb« ou«
bem Sbarfaffenbetrieb cnrocbfenbeii llcberfcbüffe ben

(Scmniuncn jur freien iuTibenbung ju überlaffen

feien, ober cb e« borjiijicben fei, bicfe SSenvenbung

bcii ber fflcnehniigung ber ftaattichcn 2Iuffi(ht«behßrbe

(cfr. 3iffer 7 1. c. in tinc, bejib. §. 152 tc8 Äbmi>e*

tcn^gcfcläe« bem 2G. 3uli 187G) na<h wie bbr ob«

hängig bleiben jii (affen, resp. — wo ba« ISrfor*

bernig folcher ©enehinigung jur 3eit gcfefjUch ober

ftatiitarif(h nicht befteht— haben abhängig jii machen,

in berfchiebenem ©inne auSgefprccheti.

9?ach ßinficht ber bejüglichen 21u8führungen fchlie§c

ich o>i<^ t>et 2lnficht an, welche bahin geht:

baß e« fich jwar im Ontereffe einer borfichtigen @e*

fchäfWführung empfiehlt, ber SRegel nach an bem
i<rincnp her Sluffammlung eine« Sieferbefenb« in

i>öhe bcn jehn Ifirecent ber ^affibmaffe feftjuhalten,

ba§ aber. Wo befenberc Iclale SBerhältniffe unb na»

mentlich bie 21ebürfniffe einjelner demmunen c«

bringenb wünfchen«werth erfcheinen laffen, auch au«
ben ilcrhältniffen ber Spartaffe felbft befenbere ®e«
benten bagegen fich 'ücht ergeben — an«nahm«weife
eine geringere aiiapimalgrenje bc« SReferbcfenb« al«

ftatthaft anjufehen ift.

®iefe geringere üliapimalgrcnje , bcr beren dr*
reichung feinerlci ®i«pbfiticn über bie Spartaffen«

Ueberfchüffe ju dommunaljtbecfen geftattet werben barf,

ift — fbWeit unb fp lange nicht eine abweichenbe ftatu*

tarifche ^leflimmung ju ;Hecht befteht, bann aber auch

fall« eine ribänbenmg berfclben beantragt wirb —
bapin feftjuhalten, baß ber Dieferbefonb« unbebingt

fünf ‘jJrpcent bcr 'jJaffipmaffc betrogen muß unb boß.

Wenn biefer ’^Srccentfaß erreicht ift, bpit bcn etwoigen

ferneren 3ahre«überfchüffen bie eine Jpälfte mit jebeS»

maliger ölenehmigung ber juftänbigen Staat«aufjicht8*

behßrbc jur i'efriebigung oußcrptbcntlicher cpnununaler

IBebürfniffe »erwenbet werben faim, bie anbere :£)älfte

ober bcm IRcferrefcnb« fc lange jugefchlagen werben
muß, bi« beffen .Jti'he ouf jehn ^<rccent ber ^*affi»o

fich beläuft.

Soweit im Uebrigen— alfo auch über biefe 10 •>/„

hinan« — jene iGciwenbung bcr Ueberfchüffe ju außer«

orbeutlicheu communalcn3«>ccfenburchgefchliehe, bejw.

rcglcmeutarifche ober ftatutarifebe iicrfchrift au bie 3a«
ftimmung einer ftaatlichen auffichtSinftanj gebunben ift.

hat efl hierbei für beftchenbe Spartoffen fein SSeWenben.
ISei ber IBegrünbung neuer communaler Spartoffen
ober bei eintretenber 2lbänberung bcn Spartaffenftatuten,

Welche eine berartige iSeftimmiing noch «iiht enthalten,

ift, foweit e« an einer bejüglichen gefe^li^en SUor«

fihrift fehlt, bahin ju wirten, baß in biefer ®ejichung
ftatutarifch ba« dntfprechenbe borgefchen werbe.

3ch werbe, foweit e« fich lanbe«hcrrliche @e»
nehmigung bcr bejüglichen Statuten honbelt, noch ben
im Sßorftehenben angebeuteten ©runbfäßen berfahren
unb erfuche dw. djcccllenj in dnoiberung auf 3hren
Bericht bom IG. 3uli b. 3. ganj ergebenft, biefelben

gcfälligft auch innerhalb 3hter O.empetenj jur Sn*
wenbung ju bringen.

«crlin ben 19. ilKärj 1880.
®er 'Hituifter be« 3nncrn. @raf ju dulenburg.
2S0. 3“t” i'chufc ber im (aufenben 3ahre ju lei«

fteiibcn IRuctjahlung «pn 122,.300 Zholer (366,900 a)if.)

auf ba« bcrmal« .Iturhcffifche 6ifenbahn«3lnlchen bom
3ahrc 1863 über 10 iRillipnen !Ihaler finb am heutigen

Xage bie nachbejcichnctcn Obligationen bicfe« 2lnlchen«:

l>it }n 1000 Xhülcr.
«r. 573 bi« einfchl. 577, 9tr. 789. 790. 792

bi« einfchl. 794, 5tr. 940 bi« einfchl. 944, 9tr. 1068.
1069. 1071 bi« einfchl. 1073, 9Jr. 1855 bi« ein*

fchließlich 1858.

IJt B i>00 Xh«itr.
iWr. 71 bie einfchl. 73, Jlx. 324 bi« einfihl. 333,

«r. 1099 bi« einfchl. 1108, 9Jr. 1313 bi« einfihl.

1322, 9ir. 2825 bi« einfchl. tJ834, 'Rr. 3066 bi«

eüifchl. 3075, -)tr.4419 bi« einfchl. 4428, 9^.61)11
bi« einfchl. 5520, 9ir. 7221 bi« einfchl. 7230.
9tt. 7371 bi« einfchl. 7380, 9tr. 7931 bi« einfchl.

7940, Dir. 8411 bie einfchl. 8420, 9tr. 8591 bi«

einfchl. 8600.

l,it. f. p 200 Xh«ler.
9fr. 426 bi« einfchl. 437, 9ir. 3504 bi« einfchl.

3528, 9ir. 3879 bi« eüifchl. 3903.

I.it U p 10<1 Xholtr.
9Jr. 201 bie einfchl. 250, 9fr. .3002 bi« einfeht.

3051, 9fr. 1<;655 bie einfchl. 10683, 9fr. 11507
bi« einfchl. 11556, 9fr. 17459 bi« einfdhl. 17508,
9fr. 18694 bi« einfchl. 18708.

au«ge(ppft worben.

®en Ouhaberii biefer Cbligationcn werben biefelben

jum 1. 9|pocmber biefe« Oahre« hiermit gctüiibigt,

unter bem 21nfügen, baß mit biefem Xage beren SBer»

jinfimg aufhort.

X)ie iRüifjahlung erfolgt »pn bcm bemerften Xage
ob täglich '"it Sluenahme bcr Sonn« unb geiertage

bei ber hiefigen (Regierung« «^»auptfoffe unb bei bcm
l'anthaufc 9R. 91. dpii (Rothfchilb & Söhne ju

grantfnrt a. 9R. gegen 9fücfgabe ber Obligationen nebft

ben douppn« Serie II. 9fr. 6 bi« mit 8 unb ben Xalon«.

X)ic (Erhebung ber rüifjahlbatcn iöcträge tann je«

bpch auch bei allen übrigen königlichen (Regierung««

unb 23ejirtö«.'poupttaffen, ber Äöniglichen Staatefchulben«

tilgung«taffe ju (Berlin unb ber Aöniglichen Itreietaffe

'6



in S^rantfurt o. 3)}. gefc^c^en, in tnelt^em goUe bie

©c^ulboetff^tcibungen bereits »cm 15. Cctobct b. 3.

c6 bei ber betteffenben Äaffe cingereid^t »erben tonnen,

ba biefeiben bon legterer junäc^ft an bie ^iefige 9iegierungS>

^aui>ttof[c JUT geftfeljung eiiigcfanbt »erben muffen.

fjugleii^ bringen »ir jur öffentlichen itenntnig, bag

ton ben jum 1. 'jtcbeinber 1879 unb früher getünbigten

Obligationen bes obigen iDnlehnS bie nachberjeichneten

noch nicht }ur @inlöfung gebracht finb;

£.ft. A t« 1000 ZhaUr.
«r. 1011.

IJt. B. p 500 ZMIer.
'Itr. 2092. 4687. 4692. 5132 unb 5145.

IJt C. p 200 ttjolnr.

3tr. 1839. 18.50. 1852. 2006. 2504. 3832.

3836. 3839. 3842 unb 3843.

IJi ». p 100 ZittUt.

9tr. 3157. 4261. 4262. 4297. 5909. .5918. .5930.

6071. 6072. 6073. 6074. 6079. 6092. 6094. 13664.

13665. 13668. 13697. 13700. 13707. 14823. 14841.

14843. 14848. 14856. 14857. 148,58. 18674. 18679

unb 18685. Gaffel ben 7. «bril 1880.

königliches 9tegier ungS>^röf ibium.

281. 3n bet änlage »irb ein 'älbbrucf beS (.iöefeheS

bcm 27. gebruor b. 3. übet bie :t)efteuerung beS

©onberlagerbetriebeS unb ber boju erlaffeuen

ÄuSfühmngS • 21n»eifung bom 4ten b. Slits. mit bem
SBemerten jut öffentlichen Äenntnig gebracht, bog banach

ju berfahren ift

Gaffel am 9. «pril 1880.

königliche {Regierung.

282. ®eS Königs SRajeftüt hoben inittelft Mer«
höchften GtlaffeS bom loten b. 'Dlts. auf (ärunb beS

§. 4 ber fiurheffifchen ®emeinbe=Crbnung bom 23ften

October 1834 ju genehmigen geruht, ba| bie bon ber

^albengcbrauchsmalbung bon @eifertshaufcn bem gorft.

psfus jugefallenen ^arjellen 9ir. 14, 15, 17 unb 26,

mit jufammen 57 ha 52,4 a, bem forftfistolifchen ®uts«
bejirfe .lOberförfterei SRotenburg»Cft“, im Steife iRotcn>

bürg, bagegen bie ber ©emeinbe SeifertShaufen juge«

fallenen glächen biefer ^albcngebrauchsmalbung mit

168 ha 45,3 a, fc»ie bie berjelbeii ©emeinbe juge»

theilte, bisher ju bem ©taatsforfte Sliehberg gehörige

^orjelle »9lr. 66. S5iehberg", in ber ©röfee bon 65,7 a,

lehtere unter tlbtremiung bon bem feitherigen 23erbanbe,

mit bem genannten gorftorte, resp. bem forftfisfalifchen

©utsbejirfe »Cberförfterei {Rotenburg -Oft", bcm ©e*
meinbebejirte ©eifertshaufen in bemfelben JÖreifc ein»

cerleibt »erben. Gaffel am 1. 2l|>ril 1880.

Rönigliche {Regierung, 2lbth. beS 3nnem.
283. Des SaiferS unb SönigS 'IRojeftät hoben mittclft

aiilethöchflcr Orbre com 23. gebruor b. 3. bem lanb»

»irthfchaftlichen Geutral • Sjetein für ben tRegierungS»

SBejirf Goffel auf ©runb bcS Statuts bom 19. {)io.

cembet b. 3. bie {Rechte einer furiftifchen Werfen ju

cerleihen geruht, »aS hiermit jur öffentlichen Senntnig

gebraut »irb. Gaffel ben 31. üRars 1880.

Sönigliche {Regierung, 2lbth. beS 3nnern.

284.

Der $crr Cber«^r>ifibent hat bem iBerftanbe
beS DiatoniffenhaufeS in Strehfo bie Wenehmigung in
ber jiim «eften ber 2tnftalt am 18. {Rocember b 3
beabfichtigten llierloofung freiwilliger ©efchenfe erthcilt.

23ertricb ber Voofe, bereu 'fJreiS auf 50 «f.
pro Stücf feftgefeht »erben ift, bleibt ouf ben Um»
fong beS {RegierungSbejirfS Gaffel befchräuft.

Gaffel ben 9. «pril 1880.

«u- '»6th. beS 3nnem.
m8c>. »cit Jlücfficht auf bie Xhotfaebe, bafi bagabon»
^enbe unb eerlcmmene iierfonen leicbt an glecftbbh««
erfranfen unb nicht feiten jur Scrbrcitmig biefer .vlranf-
heit beitragen, oeronlaffen »ir bie iBcrroaltungS » unb
'Bclijeibchörbcn unfereS i^ejirls unter IVpignahme auf
bie Girtularberfügung bom 9. gebruor l. 3. A 11
1160, bie {.Injeige bon glccflhbhu9»gällen betreffenb,
mit Gnergie barauf hinpimirleii, bofe oüe barartigen
obbachlofen Oiibibibuen iii GilraulungSfäUeii möglichft
halb einer Sranlenanftalt iibenoiefen »erben, um burch
biefe im fanitötspolijeilichcn 3ntereffe gebotene {IRag»
reget ber 2titSbilbuiig ooii 3nfertionSheerben leitig
corjubeugen.

Gaffel ben 11. 'älpril 1880.

_

Sönigliche {Regierung, 2lbth. beS 3nnem
286. Dem im 3ahre 1860 gegrünbeten Deiitfchen
Samariter- CrbcnSftifte ju Grafchni(}, im «reife 'IRilitfch
in (öchlefien, »clcheS utfprünglich juv itflege, Iri'jiehutig
unb •Helehtung geiftesfch»achct iiiib blöbfiiiniger «inber
beftimmt »ar, in feiner »eiteren Gntioicfelung jcboch
auch bie «ranteii» unb ©iechenpflege, fo»ie bie 2lu9»
bilbuiig coii Diafoniffinnen, in ben 2<ereich feiner
SBSirffointeit gejogen hat, ift doii bem $)enn 'IKinifter
beS 3nnern mit «Uerhöchfter Grmöihtigung eine im
4>erbftc biefes 3ohres abjuljoltenbe .s5auSfollecte in ben
econgelifchen Jpausbaltungcn fämmtlicher {precinsen
ber 'iRonorchic bewilligt »orben.

Die gebachte Stiftung hat ihre fegenSreiche Ih^tig*
teit weit über ben i'erei^ ber ‘probinj Schlefien aiiS=

gebehnt unb ift feber möglichen görberung uiibebingt
»ürbig.

Die Äollecte wirb entweber burch befonbere Sollef«
tanten, »eiche mit Seitens beS GuratoriumS unb
SBetwaltiiiigSratbS ber Stiftung aiiSgefteilten, bon ber
^Joli3eibehörbe beglaubigten l'egitimatirnspapieren unb
mit paginirteu Sarnmetliften berfehen finb, ober burch
einet Legitimation nicht bebürfenbe, ebangelifche ©eift»
liehe unb fciiftige 'Diitglieber ber i<rcSbbterien bej».
ber ©emeinbc-Sirchenrathe ober ftirchenborftöiibe ab»
gehalten »erben.

Den {PerwaltungS' unb 'Polijeibehörben geben »ir
hierboii mit b« iperanlaffung Henntnig, bapir Sorge
JU tragen, bog ben ju bcranftaltenbcii Sammlungen
feinerlei Ipinberniffc in ben 46eg gelegt »erben.

Gaffel ben 10. rirril 1880.
Sönigliche {Regierung, Llbth- beS 3nncrn.

287. 3rt ber «öniglicheit Xurnlehrer=2{ilbungsanflalt

JU {Berlin »irb ju anfang October b. 3. ein

neuer fechSmonatli^er «urfiis beginnen.
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2)(bingung für ben (Sintritt ift, ba§ b« ftufju»

Hc^mcnbe bereits äe^rer einer dffentUc^en Unterrichte*

onftalt ober bag er danbibot beS gö^eren ©cgulamte

ift ^inficgtlic^ ber SoUSfcguUegrer wirb SBertb bar*

«uf gelegt, bag fte bie jweite Vegrerbrüfung bereite

beftanben gaben unb bag fie nacg igrer ©teUung ge*

eignet erfcgtinen, neben drian^ng einet grägeren 39e=

fc^igung )ur drtbeilung bee Zurnunterricgte an igrer

@(gulc }uglei(g für bie ^uebreitung biefce Unterrichte

288. £ur(h)f<tnitM>iBrreetniinft über bie

SRegienuige • tBcjirfe daffel

in toeiteren Greifen b«e ©cgulDefene tgätig )u fein.

Slmelbungen, n>e(<hcn ein gegbrig motibirtee ärjtticgee

3eugnig barüber beijufügen ift, bag bet Äörgerjuftanb
unb bie @efunbgeit bee ^Senerbere bie mit groger

^nftrengung oerbunbene ^uebilbung jum Üumlegrer
geftatten, finb bie fgSteftene 10. 3uni b. 3. un>
mittelbar bei une einjureicgen.

daffel ben 7. «pril 1880.

Äönigl. Ä e g i er u n g , Äbtg^für ibircgen« n. ©cgulfocgen.

iarft* unb l'abengrtife an ben (Samifoneorten in bem
c ben ÜKonat ^cbtuar 1880.
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daffel am 0. !Diär^ 1880. Adniglicge SRegierung, Slbtg. bee 3nnem.

lOcHonnUdgnmU. ifunfiioncn eines (^eiftiicgcn bei ber bafigcn ©traf*

ücm 'fJfarrcr S (g c n t jn anftalt übertragen worben.

^jierju ale iöeilage ber Oeffentlicge ilnjeiger 'Jh. 30,

OnierttoM.^butren für ben ntaum cmei gctoübnliiben CTU<f)tiie 15 :C{rfcb«pf(nnfg. — Stlagiblöttcr fUt 1 unb 1 Sogen &
unb für ] unb 1 Sogen in gtriibiofennfg.)

Kebigirt bei JtbniglfcgeT .‘Kegfetung.

cliificl. — iococudt In bei 0^* unb S3affenbau(> SuAbruttetei.
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©ftra=S3ci((i((e jiiin WnifSHctt.

@cft$ Dom 27. grttunr 1880
betreffenb

bte ^efteuei^ung be@ ^anbetlagers^etrlebed.
(©efeßfamml. 9h. 15.)

2g. SäU^eltn ton @ottea ®noben SJöntg von 23reu6cn sc.

oerorbnen, mit jufOmmung ber betben ^ufer be« SonbtageS Unfercr iDhnan^ic,

berfelben, VMe folgt:

§. 1 .

SSer au§cTbarb feine« 2Bobncrte« unb ol^ne

©egrünbung einet gemerbiicjen 9lieber(affiing bie 3Baa>

ten eine« ffianberkgcr« ocn einer feften ©nfoitf««

ftStte au« feilbieten will, bnt s<-'nt 1. äbrit 1880 ab

neben unb unabhängig ton ber Steuer für ben @e*

werbebetricb im Umhrrjicben (fflefeft »cm 3. Juli

1876, Öefeh» Sammlung Seite 247) in jebem Crte,

an welchem er ba« t^ef^äft betreibt ober biireh ©er«

mittelung eint* bafelbft einhe'.mifchcn Serfäufer« ober

Huftionator« betreiben lä§t, eine nach ben folgenben

Sorfchriften fftr bie ©emeinben bejiehungSweife Iheife

ju er^bimbe Steuer ;u entrichten.

®urch bie iSriülIung her gcfehtichen gJnnlich«

leiten ber ©egtünbung be« SBohnfite« ober einer ge«

»erblichen 9lieberlaffung Wirb bet Jnhaber eine« ©an«
berlagcr« eon ber cSntrichtung ber Steuer nicht be<

freit, wenn bie begleitenben Urnftänbe ertennm laffen,

ba6 bie ffärmlichleiten behuf« Scrbectmig be« ©anber«

lagerbetriebe« erfüllt fu'b.

1)0« Seranftaltrn einer Sluhion bon ©aoren
eine« ©onbetlager« wirb bem Seilbieten berfelben

gleich geachtet.

§. 2.

©erben bie ©aaren be« ©anterlagei'« an einem

Crte in mehreren ©erlaufslofaleu (gleichjeitig ober

nach einanber) feilgeboten, fo ift für febe« berfelben

bie Steuer befonber« )u entrichten.

§. 3.

I>er in biefem ®efehe oorgefchricbenen ©efteue«

nmg ift nicht unterworfen:

1. ber fJJJarft« unb ÜKefbertehr, foioie ber

©cr-fouf bon äu«ftellung«obje!ten auf effeict«

liehen, bon ben jufiönbigen öehörben ge«

nehmigten 9u«ftellungen,

2. bie (Stricbtimg fefter ©erfauf«ftellcn für

bie Xauer ber Äirrjeit (Soifon) in ©abe«,

©runnen« unb ähnlichen Crten,

3. ba« ffeilbieten bon ©egenftönben be«

©ochenmorftberfehr« bom Schiffe ou« —

für ben ganjen Umfang

mit 9(u«nahmc berfenigen ^anbwerfer«

tboaren, mit benen uar ben einbeimifchen

©erläufent ber ©oifcnmaittberfehr ge«

ftattet ift (§. 64. ber Oieiihegewerbeorb«

tmng bom 21. Juni 1869 — ©unbe«>
gefetjblatt Seite 245),

4. ba« ifrilbietm ben f'ebenemitt.in aller 9lrt,

5, aufeerbem fann ber Sinanjminifter Her

gewiffe JeroerbSarten ober in einidnen

gällcn ben ©efehöftebdrieb ftcuerfrei ge«

ftatten.

§. 4.

®ie Steuer beträgt für jebe ©oche ber 'Dauer

be« ©anberlagcrbetrifbc« in ben Lrten:

bet erften Öewerbeftcuerabtheilung 50 SDiort,

ber ?n«iten unb britten ©ewerbe«

firuerabtheilung 40 »

berbierten ©cwerbefteuerabtheilung,

fowie in ben ^ohenjoUemfehen

ganben 30 <

(Sine Ihfilnng ber Steuerfähe für einen türjeren

als einwächentlichen ©ctrieb finbet nicht fiatt.

Die ©oche wirb bom Dige ber cjrbffnung be«

©etnebe« bi« jum Tlnfang be« cutfprechenten 'Tage«

ber nächften Äalenberwoche gerechnet, ©ine Unter«

brechung ober frühere ©eenbigung be« ffletriebe« bor

^Iblouf bet ©oche bleibt mibeciicirichtigt.

ftür bie ffianberaultionen wirb biefefbe Steuer

für ben Dag erhoben.

§. 5.

Die Jfteinnahme ber Steuer wirb

a. in ben SJrten ber erften, jweiten unb

britten ©ewerbefteucrabth llung ber @e«

meinbe, in beren ©eiirl ber ©tnbtrlager»

betrieb ftattgefunben hat,

b. in ben Orten 'er bierten ©ewerbeftener«

abtheilung ben betreffenben Jheifen, in

ben ^tohenjoUemfehen 2anben ben betref«

fenben Umteberbänben

überwiefen.

^
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U(fi(T bif Votixnbung (oben tm 9<ifle ju litt

bi( IhftSBertrttungoi bfjif(nmg«»rife in b«i ^»ben«

joOmtfcbci Üanboi bte 9mt«e(Tfammlungnt p ^un>

ftrn brt betbnligten (üemetnbtn unb (Sutebejirfe )u

b«|(b(ir^(n.

Jnfowrit bif ffirbfbung b« ®tni« buttb ®taat*«

btomte (©tmerftnbfänger, ©trorrfaffe in Jöerlm,

ÄtrieJafff in Jtanf^rt a. iK.) berotift wirb, ftnb Bon

ber }u öb«nt«tfenbfn 3ftrinnab”>t brri ^rejent aU
(Srbcbinigeloften für bit ©taatefafft bonsBg in 9b)ug

)u bringen.

3nt Uebrigen ^bt »xbet bem ©taote nixb ben

©rmrinben für ihre 3Ritn)irfung bei S^flfebung unb

Crb^bung ber ©teuer ein %ifpru(b auf Vergütung ju.

§. 6 .

©er ein na(b §. 1 fteuerfflicbtige« (SefebSft be«

giitnen, ober natb Slbiauf ber Seit (§. 4), für »elibe

bie Steuer entrfibtet ift, fortfeben ober toieber beght»

nen toill, ift Berbfli(btet, baoon ber (Semeinbebebbrbe

be« C>rte« — in ©erliii ber I)ireftion für bie 8er»

ttaltung ber bireften ©teuem — unler Sngabe ber

8erfauf«ftetle unb ber Dauer be« ©rtriebe« (§. 4)

an^eige tu matben unb ben in ber aninetbung«bef(bei»

nigung beftimmten ©teuerbetrag an bie bafelbft be»

teiebneie (5mpfa:ig«fle(le gegen t^uittung tor örSffnung

be« ©etriebe« tu entriebten.

3n ben gSlIen be« §. 2 ift bie gleiche ©erpflicb»

tung für jebe 8erfauf«fteUe )u erfüllen.

§• 7 .

©er ein nach §§. 1 unb 2 fteuerpfiiebfige« @e»

febSft beginnt betiebungöroeife fortfebf, ohne bie hn §.

6 beftimmten ©'rpflicbtimgen erfüllt ju haben, roirb

mit einer bem boppelten ©etrage ber oorentbaltenen

©teuer (§. 4) gleicbm ©elbftrafe beftraft.

aulerbem ift bie Borentboltene ©teuer }u ent»

richten.

§. 8 .

©itb feftgeftellt, bag bie ftrafbw ^anbtung (J.

7) im Aufträge unb für ©etbnung einer anberen

fon cn^eübt ifi, f* ifl gegen ben Suftraggeber «uf
bie gleich ©träfe »ie gegen ben ©eau^agten ju er»

tennen, unb haften ©eibe folibarifcb für bie ©traf»

betrüge, bie Itoften unb bie oorenthaltene Steuer.

§. 9.

Die empfangene ©teuerquittung mnS bei jebet

8erfauf«ftelle ipähtenb Ber Dauer be« @ef(büft«betrie»

be« ben juftünbigen ©eamten auf (ürforbem oorgejeigt

merben.

3>noiberhanb(ungen gegen biefe Sorftbrift tperben

mit ©eibftrafe bi« ju 30 ®Jarf Straft

§. 10.

3n ©etreff ber Ummanblung ber Oetbftrafen in

^aft, be« ©trafBerfahren« unb ber ©efcblagnabme

ber tum ®ef<bäft«betriebe mitaeführten ©egenftänbe

flnben bie §§. 26 bi« einfcblicglicb 29 be« (»efehe«

Bom 3. 3uli 1876 (@efe|»©ammlung ©eite 247)
entfprechenbe ampenbung.

3n ben ffüllen be« §. 9 flnbet eine borlüufige

$eftfe|ung bn ©träfe bur^ bie ©egienmg nitht ftatt

§. 11 .

3n ©etreff be« ©e((b»erbeBerfahren«, ber 8er»
pflitbtungen ber Sommunal» unb ffreisbehärben fomie

ber ftommimm begüglitb ber lürmittelung unb (Erhe-

bung ber ©teuer finb auf bie nach 8orfebrift biefe«

©efehe« }u erhebenbe ©teuer, fomeit in bemfelben nicht

etwa« anbere« beftimmt ift, bie »egen ber ©eiBerbe»

fteuet Bern ftehenben Öeioerbebetriebe geltenben ©e»
ftimmungen aittuiBenben.

Daffelbe gilt betüglitb ber ©orfebrifteu be« Oe»

fege« über bie 8erführung«friften bei Sffentli^en äb»

gabenBom 18.3uni 1840(Öe[eh»©ammlung ©eite 140).

§. 12.

3RH ber au«führung biefe« Oefebe« flnb bk
SRtnifter be« 3nnem unb ber ^nanjen beauftragt

Urtunblicb tc.
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2(u8fü^rung bc8 @efc|c3 öom 27. Februar 1880,

betrelfenb

bie üBe^euetttitg bed ilQonberlagerbetviebed.

1.

0ttmer)i|Iii^tigtT 0et»tTfcclctri(b.

Der SOJanberlagcrbttrieS kfte^t in btr SRegri

borin, bo6 bet 3n^ober eine« JBaarenlagerß bie

SSkiaren bcffelben an einem ober mehreren Orten,

toofeCbft et »eher ttc^nt noc^ eine gemerblicbe 'Weber«

laffung begrünbet ^at, bem '^ublitum vi frei^ünbigen

S^fen Bon einer feften SScrlanfBftätte (Saben,

SWagajin, “nb bergt.) an« Borüber»

ge^ene feilbietet.

Xta« iSeranflatlen einer fluftion ton haaren
eine« SBanbertager« wirb bem Seilbiefen bcrfelben gleich

geortet.

T)et ©anbertagerbetrieb ge^Srt ^iemat^ reget*

mSSig }um ©eiocrbebetriebe im Itm^erjie^en, feßt ben

einet 9egitimation«t(6eine9 imb ©ewerbefiieine«

BorauS, »eti^e ber 3n^aber ttSbrenb ber t^atjüibti^en

HuSübimg be« ©ewerbebetriebe« bei fub fübten mib

onf (Srforbem Borjeigen mu§, um fiib über feine Söe»

fngni§ ju bem (^ebäftöbetriebe, fettie über bie <5nt»

riebtung ber ®en>eTbefteuer be« ©taatc« unb über bie

ibm geftattete Slngabt Bon Begleitern au«|umeijen.

o

Born 1. Hbril 1880 ab ift Bon bem ©anber»

tagerbetriebe neben unb unabbängig non brr @taat«*

fieuer, an febem Orte, »o berfclbe ftattfinbet, eine

befonbere ©teuer, für bie ©emeinben betiebung«*

to^e Steife )u erbeben, beten Betrag im §. 4 be«

©efete« beftimmt ift.

!Oie ©emeintiebebbrben, benen bie ffeftfebung ber

©teuer nach g. 6 be« ©efege« obliegt, finb neffflicb»

tet, für beren (Srbebung in febem boju geeignetm f^alle

JU forgen. S« bebarf bierjii meber eine« borgingigen

©emeinbebefebtuffe«, no<b (ann bureb ©emeinbebefebtug

auf bie iSrbebung ber ©teuer Berjiibtet, ober beren

Betrag ermägigt »erben, biefetbe ift Bietmegr in allen

©ememben lebigtiib naib SSaggabe ber gifeglicben Bor*

febriften ju erbeben.

Um bie ßntritbtung biefer ©teuer ju fiebern, finb

tbtige Befthmramgen in ba« ©efeg anfgenommen, auf

»el(^ befonbet« aufmerffam gemacht »irb:

A. T)a et tfter Borgefommen ift, bag bie 3nbaber

»OK Bkmbertagern an bem Orte, »e fie igr

©efibift b«to«iben »tOten, fiCg •« Wnanjn*

benbe imb jum ftebenben ©emerbebetrieb« tng«*

metbet, au4 »obl bie »htlube Weberlaffung

an bem betreffenben Orte bureb Üßietbung eine«

fiofat« in einem ©aftbaufe unb bergt, naebju*

»eifen nerfuebt haben, fo ift in bem ©efe|}e

(g. 1 Hbfag 2) auBbrüetlicb beftimmt, bag bie

Crfflttung ber SBrmlicbfeiten ber Begrün*

bung eine« HBobufige« ober einer gemerbtieben

Webertaffung ben 3nbaber be« IfilanbeTtageTC

niebt Bcn ber ©teuer befreien, »enn bie be*

gteitenben Umft&nbe etfennen laffen, bag

bie Sbrmliebfeiten bebuf« Berbedung be«

SSanbertagerbetriebe« erfüllt finb. ^ieiju

genügen natürlicb nicht btoge Bermutbungen,

fonbeni e« muffen ibatfacben ermittelt unb

naebgemiefen »erben, ou« benen beutlicb bttBor*

gebt, bag in bem gegebenen ffatle bie Berbeefung

eine« Bknbertagerbetriebe« beabfiebtigt ift

b. Ta et ferner nabe liegt, bag bie jnbaber Bon

Bknbertagem, um ber Befteuenmg p entgegen,

ftcb ber Bermittelung einer an bem betreffenben

Orte »ognenben (einbeimifeben) ^erfon bebienen,

um ihre ißaaren feilpbictm ober p oerfteigem,

fo ift in bem ©efege (§. 1 SIbfab 1) jum
BSanbertagerbc: liebe auch ba« ffeitbieten (bQ».

ba« Beranftalten einer Sluflion) Bou Blaaren

eine« Blanbertager« bureb einen einbeimi*

feben Berfäufer ober üuftionator gereeb*

net unb j»or gteiiboiet, ob ber Befiger be«

SBanbertager« felbft mit an Ort unb ©teile ift,

ober an feinem ffiobnorte oerbleibt (Segteren

gaü« ift allerbing« lein ©emerbebetrieb im Um»
berjieben nach bem ©^ege Bern 3. 3uti 1876
Borbanben, ba biefer bie prfSnticbe 8ln»efenbeit

be« ©efc^ft«treibenben am BetriebBorte bot*

auBfegt)

Tanacb unterliegt ein berartiger ©e»erbc»

betrieb ber ©teuer oom ffianberlagerbetriebe, et

ift feboeb immer nur ber auB»ürtige Suftrag»

geber, nicht aber ber einbeimifebe Berfäufer

bej». Slultionatcr pr Cntricbtung ber ©teuer

unb jur Crfüllung aller barem« folgenben Ber*

binblicbfeiten Berfifliebtet. 85enn j. 8. bet

r
nbler A. au« Berlin bureb ben fluttionator

in ^irf^berg bie fBaaren eine« danber*

läget« ne4teigetn laffm »iU, f* b«t baaaeb bar
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A. in frtn fJrtrieb onjumtlten mib

fci( @tnirr 311 mtric^trn; ber ^fticnatcr B.

bagfgen ift ^te
3u nit^t 2luf ben

jtn^rimifc^m SS«täufiT ob« Äutrienator finbct

b«4^(b auc( bic tm 8 b(< beftimmtc

(»Kbarif^e t>aftung (fine Slnwmbimj.

3.

'3la(^ §. 2 be« ift bw boüe ®t«u« für

i«b«6 !Bertauf«(o(a( bffonbprS 3U entric^teti, «mm
ba« Jetlbietoi ober bie Slulttcn an einem Orte in

mehreren ®erfauf«lcfalen, glei(^ 3 eitig ober nac^«
einanber ftattfinbet. G« mu^ be«^alb jebe GrBff=

nung eine«
3®eiten ober- ferneren ®er(aufaiotal« unb

iebe Cerlegung be« ©efcftäftäbetrii-be« au« einem totale

in ba« anoere befcnber« angcmcibet unb oer|tcucrt

»erben.

©ne btofee Gnoeitevung be« 93erfauf«(i'fata, foioie

ein Sueeftfel in ben Äönmen beffdben (l^ebäucea 11 . f. re.

begrünbet feine neue eieuerbflicbt.

4.

Steuerbefrcinngcn.

1. (i«efet!li4e.

I. ffieitfte arten be« ökfcbä^abelriebe« ber Söe»

fteucnmg nicftt unterrecrien finb, ift imter '3fr. 1—

4

in §. 3 be« tSeiebe« beftimmt.

3u ber ©eftimmung unter 1 reirb noe^ Solgcn*

be« bemerft:

Unter „ÜKarftberfefir“ ift nur ber nac^ aU«

gemeinen ober fötalen ancrbimiigcn 3 ufäffigc unb

irear ^aubtf5(^Ii4 bet SJerfebr auf ija^rmärften ober

SWürften für gereiffe Ciaaren ( 3 . ©. 9einreaiib)
3a

berfte^en; ber ffiodjeiimarftberfebr fommt hierbei nur

^mfic^tlid^ berjenigen OVgmftänbe in ©ctrac^t, »e'c^e

»on 3ebermann auf bem Söo'-^’enmorftc feitgeboten

»erben fSraten.

Der Serfauf «on au«fteffung«gegeuftäuben
auf Bffenllit^en, «on ber 3uftünbigen ©ei^brbe genc^=

migten audjteflungeu ift nur iiiforeeit son ber ©teuer

befreit, al« ba« geilbieten im aueftclfungofotaf
ftattfinbet.

2. ©om 5inan 3 >fDUnifter

3 U bereifligenbe.

ü. au^erbem lann ber ifinans-tDiinifter

a. für geniffe ©ereerb«arten ober

b. in einseinen ben (9ef($äft«betrieb

fteuerfrei geftattcn.

GrfterenfaU« (3U a) reirb über bie ber Steuer

nit^t unterworfenen ®eic^5ft«arten ba«

tbige buTC^ bie SlmttblStter befannt gematzt

»erben.

Setjterenfall« (tu b) müffen Diejenigen, »cI4e

fi(^ auf ©ereilligung ber Steuerfreiheit berufen,

fici h<«büber bureb ©orfegung ber betreffenben

©erfügrag be« Smant^SWiniflerium« ober ber

taftinbigen ©e|ti!«>9i*gietung (für bic ©rovin)

^nnoeer: ber JfhtanfDireltion) au«»eifen, »i«

brigenfati« fte bie Steuer («orbeholtlith bet ©
ftattung) cor ©eginn be« ©etriebe« p ent«

ritbten

Slnträge auf öereilTiguug ber Steuerfreiheit

finb an biejenige Öfegietung, in beren ©esiv!

ber @efch5ft«betrieb ftattfinben foll, bes». an bie

5iuaii3 Direftion gu ^arauoer ober bie Diret«

tion für bie ©erwafnmg ber birelten Steuern

in ©erlin 3U rithten.

5.

Steuerbetrag.

©ctügfith ber 3U entrichtenben Steuer untetfthei«

bet ba« Giefeh 3»üehen bem gereühnlichen Seif-

bieten ber 'Ißaaren eine« ©anberlager« unb ben

aSanberauftienen; im erfteren Salle ift ber einfathe

Stcuerfah für jebe S3o(he, im Ie6teven für jeben

Xag be« ©etriebe« 5U sahfen. Ser jeboch bie Steuer

für eine ffianberautiicn entrichtet bat, fami an bem

läge, für reclchen bct tolle Steueifatj erlegt ift, auch

ftribänbig «erfaufen ohne nochmalige S teuer •,ahlmig.

Gtfolgt aber ba« Seilbietcn ber Saaten eine« Sauber«

lagers in ber jfcnii be« gcrc«hnlichen freihanbigen

©erlauf« mib tuveh Sluttion an »crfchiebcneii

Digeii nacheinanber, fo ift bie Steuer für jebe ber

beiben ©etricb«artcn befcnber« 3
U entrithten.

Die Soebe umfafit fieben auf einanber fofgenbe

Äaleitbcvtage; fte enbet bemgemäfj 3. ©., remn bn’

Ci>cfchäft«bctricb an einem Donner«iage begonnen ift,

um 12 Uhr in ber '3!acht rom folgcnben tDfittrecch

511m Deiinerftag.

l^mgleichen »irb bei 5(uUionen ber lag «on

'Jfittemaeht |u iDhttemaebt gerechnet, ohne SRücf«

ficht barauf, 3U reclcher Xageaftnnbe bet ©etrieh be^

gornien hat-

6 .

atnmcibnng be« ®c»etbcbctricbe«.

Ser einen Sonbcrlagcrbetrieb am ober nach bem

1. «pril b. 3. neu beginnen, ober ein früher begon-

nene« berartige« ©efchSft Über biefen Xag fortfehen

»ift, hat baren bei ber dlemeinbe^h^fbe Orte«

— in ©erlüt lei ber Dirdticn für bie ©erreaftung

ber biretien Steuern — eine fcbriftlicbe Slngcige in

3»fi gleichlautcnben Gfcmplareu cmutreichen.

Die ?(n
3
eige mu§ alle 3ur ffeftfegung cet Steuer

nöthigeii Eingaben entölten.

Gin SKufter ift beigqügt.

Soll ber ©etrieb über bie 3^'t hntau«, für

reelche bie Steuer eirtrichtct ift, fertgefeht, ober nach

beren ülblauf reieber bcgoraieu reetben, fo ift recht3eitig

neue ainteige
3U machen.

©eim ©orhaiibenfein mehrerct ©erfaufsfofale ift

bie 3lu3eig: für jebe« betfelbcn bejenier« 3U machen.

(S. oben »r. 3.)
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St^c(;ung unk Ch^cbnng ker Steuer.

Die (äenieiubfbebörbe — in Sertin bie Diwftioii

für bie tBeTDültung ber bhreften ®teucm — bie

SoQftünbigteit ber ülninelbung unb führt nüthigenfatlk

beren ürgänjiing Sobonn bcfchemigt fie auf

beitxn (fjRuiblaren ber 3(nme(bung ben Eingang ber>

fe(6en unb Derbüibet baniit bie ^eftfekung ber )U ent*

rühtmben Steuer unb bie iBtjeichnung ber Stelle, an

tnelche fie ehi;u;ahlen ift; bergleithe bie 9iüdjeite bek

hetgefügten Knnielbungkmufterk.

Da« eine iSjemplar toirb nunmehr uiiberjüglich

bem 9nme(beiiben behuf« (Sntriihtung ber Steuer }u>

geftetlt.

Die l^uipfangi'ftelle nimmt bie ihr unter IBot»

[egung ber Slmnelbebefeheinigung angebetene Steuer in

(^pfang, bucht bicfelbe in ber in ben ©emeinben ber

brei erften Memerbefteuevabtheilunaen ren ber CSJemeinbe-

behBrbe, in benen bet tierten ©emerbcfteuerabiheilung

bejiehung«n>eife in ben ^pchetijeUern’fchen Sanben pcn

bem Qanbrathe (ffrei«hauptmanne) bejro. Oberamt=

manne — angecreneten JIrt unb ®eife,*) quittirt

über beren (empfang auf Per ?lnmtlbung«bef(hchugung

(cergletcbe bie Difuffeiie be« TOufier«) unb giebt tiefe

bem ^uhlrnben jiirüif. hut fie ber öemein»

bebeherte, ben teeleher bie «nmelbungäbefcheinigung

oukgefieUt ifl, ben bem iSingang ber feftgefehten Steuer

Sadfrieht }u geben. Uehtere bat, wenn biefe ülachricht

aukbleibt, feftjufteUen ober burch (Srfuthen ber guftSn«

bigen ^oliieibehJrbe feftfteOen ju loffen, ob ber öetrieb

ohne iSntrichtung ber Steuer ftattfinbet, unb, faU«

bie« gefchehen, bie Einleitung be« Strafberfahren« ju

beranlaffen.

9fach §. 9 be« @^e|}e« fuib bie juftänbigen ©e»
amten ((5*emeinbe , ^clijei«, Steuerbeamte u. f. ro.)

befugt, bei jeber SSirfauf«ftelte mShrenb ber Dauer be«

0efth5fi«betriebe« bie IBorjeigung ber Steuerquittung

JU forbetn.

3uroiberhanbfungen gegen biefe @efche«beftim*

mung »erben im gerichtlichen Setfabren (ohne berISu«

fige Straffeftfe|}img bmch bie SRegierung) mit ®elb>

ftrafe bi« ju 30 iBiarl befiraft.

Sobalb bie ©cmeinbcbehörbc ben ber Empfang«»

ftette bie iUlittheifnng über bie Entrichtung ber Steuer

erhält, perbinbet fie biefelbe mit bem jurücfbehaltenen

jweiten Eyemplare ber Slnmelbung. ?e|*tere« ifl in

ben ©emeinten ber brei erften ©emerbefteucrabthei«

lungen aufjubemahren, in ben ©emeinben ber bierten

©emetbefteuerabtheilmig, fohi’.Ib bie angemetbete ©e*

triel«jeit abgelaufen ift, bem Sanbrathe (ftrei«haupt<

manne), in ben $)chen}olIemfchen Sanben bem Ober»

amtmanne ju übe^enben.

*) Süenn Itbnigliche iSleucreinpIClnger bej». Kaffen

Mit ber dthebung ber Steuer beauftragt »erben, beftimmt

irtoch bie »erg«fc«te Ulienftbehirbe Uber bie Srt bet Suih»

|khwn|.

5n ben Semcttikcft ber viertelt Setverki^MM»

abtheihing unb ht ben ^ohenjodernfehen 9<mb;n führt

bie Empfangaftefle bie etngefommetien SteueihitrSge

nach näherer TInorbmnig be« fianbrath« (ftreUhoupt*

mann« t^j». Oberamtmann«) petivbifch *n bie ftreit«

tommimal» hej». Suilktafft ok.

8 .

Sttafkerfahrtn.

Da« ©erfahren bei Unterfuchungen »egin unter»

laffener ober nicht rechtjeitig — Por ©eginn be« ®e»

fchäfte« — bemivfter Snmelbmig unb ©erfteueruni

be« ©Janberlagerbetriebe« regelt fich nach ben für Un»

terfuchungen »egen ©eiperbeftcuerfontrapentionen gel»

tenben ©eftimmungen (§. 2G—29 be« ©efehe« Pom
3. 3uli 1876; ?ln»eifung ecm 30. Sluguft 1876).

2m«befonbere tommen auch bie gleichen ©eftimmungen

»egen ber ©efchlagnahme ber jum ©lanberlagerbrtriebe

mitgeführten ©egenftänbe unb »egen ber por läufigen

Straffeftfehung burch bie fRegiermtgen (3inanj»DtR{»

tion) jur jln»enbung.

3mgleichen fteht fehleren bie Seftfehung bet oor»

enthaltenen fRachfteuer ju; biefe »irb jebreh nicht

einer ÄBniglichen flaffe, fonbem ber Raffe be« berech*

tigten Rommunatperba be« (©emeinbe, Rrei«, Smt,

§. 5 be« ©efehe«) burch ©ermittelung ber ©emeinbe»

behärbe, bej». be« üanbrath« (Rrei«hauptmann«, Ober*

amtmami«) jur btreften Einüehung übenoiefen.

rie bon ber ©egierung (Sinanj»Dhrettion) feft»

gefehten unb eingejahlten Strajfen oerbteiben htnürs^»

ber Staat«foffe.

9.

©efthwerkeserfahren.

©efch»etb«n über bie Steuerfeftfehung (ÄetIcM

mationen unb fRefurfe) finb in ben brei erften ©e»

»erbefteuerabtheilungen bei bet ©ehörbe, »eiche bie

Steuer feftgc.;eht hut» in ber 4. ©e»erkfteuerabth«i«

limg beim fJanbrath (Rrei«huuptmann) anjubringen.

3luf ba« ©efchioerbcperfahren fmben bitfelben ©eftim»

inungeii r>nngemä§e 7ln»enbung, »eiche hiufiihtlüh ber

©emerbefteuer tom ftehenben ©etpcrbe gelten.

?luch im Uebrigen haben bie in ©etreff bet

©e»crbefteuer juftänbigen Staatsbehärben in gleicher

©tfifo Pie orbnungkmügige 3<u«führung be« ©efege«

»egen ©efteuerung be« SÖanberlagerbetriebe« ju über»

»achen, jur Sbftellung bcn ©efc^rben ober »ahr<

genommenen 5 hiem unb SKängeln bie nBthigen Än»

erbtmngen ju treffen unb für beren genaue ©efolgung

JU forgen.

10.

9laih»eifnttg ker ^ft'Sittuiih'Ob <>> ©teuer.

iRach ütlauf eine« {eben Etatkfahtt« unb fpäte»

ften« am 1. SDlai jeben 3ahre« h«t fftr bie ©emeinben

ber brei erften @eTOerbefteuet*9bth«ifnngen bie ©emeinbe»

behärbe, für biejenigen ber bierten ©räerbefteuerabthei»

lung ber 8anbroth (5hei«hauptmcmn) in ben $ohen»

ivttanfih» Senken k« OkiMmtnann ker urgcfeitin

9



Ktgunaig tiw IU4>Kifuii| ^u>
rrictfn, bte im Ccrjabre (»om 1. Wptil bi«

31. SKSrj fler«bnft) »etgefcmmoifn SBaiiberlogn-b«-

trieb«, getrennt na4 SSantniagem unb ©anberaut»

tionen, femie ten feftgefcbtnt unb ben in Jfteinnabme

berbliebräen IBetrag an Steuer ergiebt.

11 .

Cermenbung bet Steuer,

lieber bie Cetroenbung ber in ben ©emeinben

ber bierten ©eroerbefteuevabtbeifung aufgetcmmenen

Steuer }u öunften ber bet^eiligten b. i. ber ber eier-

ten ®eieerbefteuerabt^eitung ongebärigen — in ben

.^oVnioUemf^en Qanben aber {Smmt(ii$er — @e=

meinben unb ©utsbejhrfe fte^t bie ®ei'(blu§faffung ten

Ärei«Bertretungen — in ten .^tcftoncUernft^en Üantcn

ben SmMeerfammfungen — )u.

(5« ift ben Strei«certretungen nit^t eeni'cbrt unb

totrb fttb Btelfat^ am meiften emtfcblen, baft bieiSn«

na^me au« ber Steuer auf ben (^efammtbetrag ter

Bon ben betätigten ©emeinben unb ©ut«bqirfcn auf-

jubringenben ihrei«abgaben Bonoeg angerccbnet wirb.

au4 fte^t bet Uebeneeifung te« Steucvauftcmmcn«

in ffieftfaten unb ber Wbeinprooinj an bie Stemter

I

uub Icubbürgenueifteme«, in Mr SroBÜq

I

Olt bie Semter unb bie nit^t amt«fSifigen St&bte

! Seiten« ber fhrci«Bcrttetungen ^lit^t« entgegen.

T)tc Borfie^cnben Seftimmungm- finten auf bie

®ef(Jlöffe ber ?lmt«Bfrfammtungen in ben ^tc^en»

lotlernk^ t?anbcn gteitbrnS^ige SntBenbung.

12.

5ft rin ©emeinbebejirf inCejug auf bie @e»erbe»

fleuer get^eitt unb fmb bie Xbeiic rerft^iebenen ®e<

tterbefteuer-Jlbtbcilungcn jugetBiefen, fo beftimmt fttf)

bie .^öbe be« Steiie:^abe« (§. 4 be« ©efeee«) tanatb,

5U tteltber ©etBcrbefteucr-Slbtbeitung berjenige

be« Orte« gcb«rt, in n>el(bem ficb ta« ^ilaufglofal

befintet.

Die Jft-(Jinnabmc, iBettbc in bem lu einet ter

btei crftcn ©eiBctbcfieuet-Sbtbeitungen gclifrigcii Dbeife

be« Orte« auffommt, »irb ter ©emeinbe autb tonn

übcrroicfcn, rcenn biefelbe im llebrigcii tut Bierten

©eroerbefteuft<?lbtbci(ung gehört.

«etlin, ten 4 . SWär} 1880 .

Der SDliniflcv be« 3iment. Der Sinanj-SDünifter.

@r. ju ßulenburg. ®itter.

5(mnc(bung.

Unterjeitbneter beabfitbtigt in (Ort) bie ©aaren eine« äßanberlager«— ®eranftaltung einer Äuftion

ftil)ubieten.

Da«®ertanf«(oIa( ift:

(genaue Sejritbnung be«^ufe« pp. nach Slra§e uub $au«tmmmer pp.)

Der betrieb toirb eröffnet:

am (Slocbentag unb Datum)

Der Setrieb bauert: (3abt — in Sutbftaben gefcbrieben)

Unterjeiebneter ift imSeftg eine« ©etoerbeftbeine« jum (©egenftanb be« ©eiBerbcbetriebe« im Umber«

jieben.)

än«gefertigt Bon ber (Slegterung )u ) unter fRr. (iRummcr be« ©ctterbeftbeine«.)

(Ort unb Datum)
(9lame unb SSomamc, SDäobnert unb Ärci«, — bei ?IngebSrigen

anberer Staaten autb Stngabe be« ^eimatbftaate«.)

(3t ü d f e 1 1 e.)

^nmelbebefi^einipng«
Der Cingong ber nmfeitigen 9nme(bung »rrb

befcbeinigt

Die auf (bucbft&bticb) ÜRarf btermit feftgefe^te

Steuer ift oor Cröffnung be« ©etriebe« an (©ejei^«

nung bet (SmpfongfteUe) ju entriiblen.

(Ort unb Datum.)

(©ejeitbnung ber ©emcinbebebürbe.)

(Siegel ober Stempel.) (Unterfcbrift)

Quittung«
'Jlebenftcbenb feftgefcgte Steuer ift mit SKarl,

buebftäblicb . — ©latf,

beute baar eingejablt worben.

(Ort unb Datum.)

(©cjcitbnung ber (Smpfangftette.)

(Sieget ober (Unterftbrift be«

Stempel.) Smpfäitger«.)

S*ud b«r Mnigi. ^oftnubbndn** Xtti«i|f4 u. Cobn in ftnmtfurt «. O.
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tTmtiMatt
^dntglic^ett 9lcgierung |u

JW 20* Suigegtbtn Sonnabtnb btn 17. 3l))nl. 1S80<

jab«U kH SieiiH'Wtftkblallek.

X){t Plummer 7 be« 9lei(b«>@tftkblatt9, u>t((b<

som 2. 7())Tt( 1880 ab in Berlin jut Serfenbung ge>

langte, enthält unter

1368 ba6 betreffenb bie ^iifnabme
einer Änleibe für 3t»ecfe ber SJernoltungen ber ^cft
unb 3^elegrapbrn, ber 312arine unb be« tReiibftkcci^c^-

ißom 26. 9Xär) 1880; unb unter

92r. 1369 bie Slcrcrbnung tnegen (Srgänjung unb
ülbänberung ber Slerorbnung com 23. 3)ecentber 1875,

betreffenb bie ^enficncn unb Aauticncn ber 81ei(b#>

banfbeamten. tBom 31. ÜKär) 1880.

!X>ie 92ummer 8 beS 91ei(bb>@cfekblatt8, welche

bcm 14. %)!rit 1880 ab ht Berlin jur SJerfenbung

gelangte, enthält unter

5h:. 1370 ba« Wefeb, betreffenb eine Crrgün^ung

bedtSefeket »cm 27. 3uni 1871 über bie ^enfionirung

unb Serforgung ber Sliilitairvcrfonen ic. tBom 30ften

5Märj 1880; unter

5h. 1371 babUebereintonunen )tnif(^en bent Deutfc^en

Äei^i unb ©rrgbritonnien, betreffenb ba« (rtntreten be«

Deutfc^ 9iei(^« an ©teile ^reugene'in ben 23ertrag

bcm 20. December 1841 »egen Unterbrüdung be«

.{»anbei« mit afrilanif^en 5legem. ®cm 29. aSärj

1879; imb unter

5h. 1372 bie iSelanntmac^ung, beheffenb bie

^aiferlic^ 23ercrbnung über bie »Segrünbung ber 9te>

bifion in bürgerlichen 9ie(bt«ftreitigleiten, com 28ften

©ebtember 1879. 23om 11. Sprit 1880.

3iholt ber (Befekfoiamlnna fit kie ftknigUihen

fcea§ifiliea ©taale«.

Xüe 5himmer 17 ber Qlefek • ©ammtung, »eiche

com 28. 3Äürj 1880 ob in ®erlin jur Serfenbung
gelangte, enthält unter

5h. 8709 bie iBelonntmachung, beheffenb ba« (Sr*

gebni§ ber lKa6enfteuer < SSeranlaguim für ba« Oahr
com 1. Sprit 1880f81. 93om 25. äxdr) 1880.

ecfMMtiiuuhiuigeK nf •niak Ic« Kciih«|tl(li(«
bom 21. Ctlnicr 1878.

289.

Snf ©runb be« §. 12 be« 9{euh«aefehe<

gegen bie gemetngeföhrli^ 23eftrebungen ber ©0)ial>

bemohatic com 21. CHober 1878 »irb hinbunh 3»r
dtottichen ftenntni| gebracht, ba§ bie »om 20. 3anuar,

20. (feiTOar unb 20. 9Rüi) b. 3. bathten Stummem
1, 2 unb 3 ber in ber 3mprimehe SIbert ju Spon,

Quai be la ©uillotiärt 6, gebmeften unb co« SH.

Shlafe }u ©aint>6tovb bei $ari«, fHne tRopole 28,

rebigirten periobifipen Drudfehrift: „La Kevuo
Bocialinte“ ouf (grunb be« §. 11 be« gebuchten
©efepe« ©eiten« ber unterjeichneten l'uiibe«

»
'flotijei«

bepörbe cerboten »orben ift.

SBcrlin ben 9. Spril 1880.

ftünigliche« $«iiieL$räfibium. con 3Habai.
8tr»naitsge« «nl iBcInmtiMcfinagCR Icr

»ittigUchen ilrD»tR|tiiise^rleit.
290. Die bie«iihrige «Ntla|fKN|;^¥rif«)i8 '« b«n
Rßnigtichen SchuIlehrtr.@eminor p ©chtüiptcm ift auf
ben 13. ©eptember b. 3. unb bie fotgenben Zage
angefept.

3« biefer Prüfung »erben auch niept im ©eminor
gebilbete i'epramt« > danbibaten jugelaffen, »elAe ba«
20. 8eben«jahr jurüdgetegt unb bur^ 3eugnijfe ipre

fittlicpe llnbefcpoltenpeit unb ipre fdrperli^e 23efäpigung
}ur S3er»altung eine« ^epromt« na^ge»iefen haben.

Diefe ^epramt« • (£anbibaten paben fiep bi« jum
15. Suguft c. unter (iinreiepung

:

a) be« @eburt«f(pein«,

b) be« 3eugnif[e« eine« jur ^üprung eine« Dienft«
fiegel« berechtigten Srjte« über nomtalen ®e«
funbpeiWjuftonb,

c) eine« omtlicpen 3«iginffe« über ba« fittlicpe Cer-
palten be« (ianbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten 2ePen«lauf«,
bei na« ju melben. ^ei ber ^Prüfung paben biefelben

felbftgefertigte ihobejeiepnungen imb Slrobefipriften cor«
julegen.

3m Uebrigen oerweifen »ir auf bie S^rüfung«-
Orbnung für süoltcfcpullehrer com 15. October 1872

(f. (ienhalblatt für bie gefammte Unterricpt««2kr»attung
in 'Preugen, Octoberpeft 1872 @. 633 p.).

(4apel ben 7. Spril 1880.

Röniglicpe« SJrocinjial«©chul«(£oIlegium.
291. Die bie«jäprige ^faapatesiprifaag in bem
Rdnigtiepen @cpulleprer>©eminar in ©cplücptern ift auf
ben 15. ©eptember b. 3. angefept.

Diejenigen Sfphanten, aleicpciS, ob fie ipre 2$or«

bilbung in SPollkfcpuIen, iHittelfcpulen, IRealfcpulen,

©pmnapen, ^dparanben«Snftalten ober prioatim em«
pfangen paben, welcpe pep biefer Prüfung unterjiepen

»ollen, paben pep bi« jum 15. Suguft c. unter

IBeifüauna

a) be« IMurtcfcpcine«,

b) eine« Ompff^ine«, eine« jHecoccination«fcpcine«

mib eine« ©efunbpcit«attefte«, au«gepellt con
einem jur ffü^ung eine« Dienftfiegel« bereep«

tigten Sqte,
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M
c) füi feieitnigen 9(ft>iranten, mdi^e unntittdbar von

einer anberen Se^ranftalt tommen, eine« gfl^ng«»
attefte« bon bem !93orftanb berfeibeii, für bie anberen

eine« amtti^en Jlttefte« über i^re Unbefd^clten^eit,

(1) ber ISrfliinmg be« S3aier« ober an b^en '3te0e

be« '^ä(^ftoerbfli(^»teten, bng er bie TOittel jum
Unterhalt be« tHlpiranten nä^renb ber !Dauer

feine« @eminar*Qurfu« gewähren toerbe, mit ber

®ef(^einigung ber Crt«be^6rbe, bof er über bie

bojii nbtbigen ^iittei oerfüge,

bei bem SSniglid^en @eminar»^IMrector, $ierm SEL'iearfer

in Sd^ütbtem, jn melben.

3m Uebrtgen bertoeifen mir auf bie SBotf(Triften

über bie 9lufnabme«lprüfung bei ben Ä6nigli(^ett

le^rer»©eminarien bom 15. Octeber 1872 (f. 6.entra(=

blatt für bie gefammte Unterricht« » SJerwaltung in

^reufen. Oetoberheft 1872 0. 611 fl.).

(Söffet ben 7. «brit 1880.

Übnigliche« %trcbinjial«0(huI«(SoUegium.
39*^. !Die bie«)ihrige iSnfiialiitrs^rfifinig in bem
S{bniglithen 0ihuUehrer>0eminar in i)iUenburg ift ouf

ben 9. ©ebtember b. 3. angefefjt.

X>iejenigen afpironten, gleichbiel, ob fie ihre Sor>
bifbung in ^GoRtfcbuIen , Witteifchulen , IRealfchuIen,

Ohtxnafien, ^5b<KA>tben*2[nftalten ober brioatim em*

bfangen haben, melche fi<h biefer Prüfung unterjiehen

woOen, haben fich bi« jum 15. Tlngnft c. unter

SBeifügung

al be« (SeburWfdheine«,

b) eine« Ombffchetne« , eine« Weoaccinalion«fcheine«

unb eine« (9efunbheit«altefte«, ouegcftellt oon
einem jur Rührung eine« Dienftfiegel« berech»

tigten Slrjte,

c) für biefenigen Mfbtranten, toelche unmittelbar oon

einer anberen Sehronflalt (ommen, eine« ffKihining««

attefte« oon bem Cerflanb berfelben, für bie

emberen eine« amtllthen Wttefle« über ihre Un*
befchoUenheit,

d) ber (Stflfirung be« SJater« ober on beffen ©teile

be« 9?ä<hftb«rbfli(hteten, bag er bie aWittel jum
Unterhalt be« (Hfbironten loührenb ber (Dauer

feine« ®eminar»Cfutfn« getbül^ werbe, mit ber

®ef(heinigung ber SDrMbehbrbe, baj er über bie

baju nbthigen HRIttel oerfüge,

bei bem ffSniglic^n Seminar»® irector, ,^erm {Richter
in ©lOenburg, jn melben.

3m llebrigen eerweifen wir auf bie S3orfcibnften

über bie?lufnahme‘^fnng bei ben JKnigllchen ^ul»
l^er-Semlnorten bom 16. October 1879 (f. e«ntrctl.

bWft für bie gefammte Unterricht« • Berwathmg in

?renSen. Oetteberheft 1872 ®. 611 fl.).

«affel ben 7. «hril 1880.
Itünigliche« $rooinjial>©chul>(So(Iegtum.

998 . abtaltung ber ft. tirnttifchea)

vlrifu«{j im fibnfglMen Sb|i<>Bth<er«©ewiiior in

®»litberghaben wir Sitmfn «Bf Wb 13. 91ioo ember c.

nft Me ^^b«n tage «ngefttft.

tlefenigen gehrer, welche fich blefet ®rüf«ig, beten

ftblegung frflheftenl jwei, fpüteften« fünf dahre nach

bet erften Prüfung ju erfolgen hat, jn unterjiehen

gebenten, haben fich bl« jum 15. October bei bea

betnffenben {zerren Ober-@chulinfpectocen f^riftlich ju

metben.

Oer Ülielbung ftnb beijufUgen:

1} ba« 3tKgnig über bie obgelegte erfte fltfifang;

2) ein 3t»gniB be« Sotal > Schul > Onfpedot«

;

3) eine oon bem ISraminanben feibftflSnbig gefertigte

au«atbeitung Übet ein oon ihm felbft gewühlte«

®h^a, mit bet Serficherung , bag er (eine an«

beten, al« bie oon ihm atige^benea iQue&en

baju benugt habe.

Sei ber Prüfung haben bi^elhen felbfl gefertigte

^robejeÜhnangen unb Vrobefchriften boriutegen,

(S« fteht bem (Spominanben frei, bei feiner iRetbiuig

eine Prüfung in ben fatultotioen üehrgegenftSnben be«

Semiaar'Unterricht« ober in mienigen güchm ju bean«

tragen, io tenen et eine ©teigernng ber bei ber erften

^fui^ echoUeaen Sräbicote gu erlaagen wAnfeht
Seiten« ber fetten Ober« BchBt«3nfpectoren fmb

bie tingegnngenen Wetbungen neb^ tnlagen bi« gum
25. October c. an bh« dnjttceichen.

Oie jur ’^rüfung angemelbeten l'ehrer gaben fieg,

fafem ignen niegt eine antere Cüeifnng ingegt, am
13. 9looe»ber o., Sormitlag« 8 Ugr, bei bem ^erm
Seminat • ®irector Ooemich in {tombetg perfSnlüg

JU melben.

3ffi Uebrigen nehmen Wir Sejug anf bie Prüfung!«
Otbnnng für SeitefchnUegrer oom 15. October 1872,

§. Ui fl. (f. ficntrolblatt für bie gefammte Unterricht««

Senoaltnng in$reugen. Octoberheft 1872, S. 638 fl.)

(Snffel ben 7. ftprtl 1880.

ttinigliche« SbODinjial«Schul«(Sotlegium.
994 . 3m: AbgoUung ber 9. (pratlifchen) Sebt«'
fghtöfiing im ftüni^chen S^utlehrer« Seminar in

(DUlenburg hohen wir Zetmm onf ben 30. October
b. 9. unb bie fotgenben Xage ongefegt

diejenigen 2ehnr, weiege flcg biefer flrüfung , beten

Ablegung frügeften« jwei, fpüteften« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung jn erfolgen hot, ju unterjiehen

gebenfen, gaben fi$ bi« jum 20. Augnft b. 3. bH ben

bt^teffenben |>enen Scgid'^fpettoren fcgriftlicg ja

melben.

derüRctbung flnb beijufügen:

1) bo« 3a«6nig über bie oibgelcgtc erfte Prüfung;

2) ein 3«>«<>f| he« 9oIal«S(gnl'3«fPtctor«;

8) eine wn bem ftpaminonben fefbftftünbig gefee«

Ugte An«arbeitung Mer ein oew igm ^ft ge«

wühlte« £|ona »H bet Berfiegaung, tag er

feine anbtitn, al« bie bon igm angegehanen

Om^en baju bemtgt gäbe

;

4) «tut «M Igln felbfl gefevtigte mih

5) eine fßwhefcgtlft,

hatbc (92b. 4 n. 6) uBUr bebftlbtn SetfMenmg.
ft« fttgt bem ftpamtoonben fttl, bet fein« üRtu

bitfg etee fbOfuitg In :»eii focultotiben echrgegenflfiitbeB

be« Senttnar^ Utitertitgi« obtr ta bei>i«nt^ ^ttgetn



I« fctmrtrttneti , in ttnra tr ein« CMgtrang ber ici ttr

erften ^rflfung cr^ltentn ^rSeicatc )u erlangen tnünfi^

Seiten« (er ^rren @(^ul • 3Mfpeet«ren fitit de
eingegingenen SDlelUinAen nebfi Sal«gen ti« jum Iflen

Cctober c. m ttn« einjortiiten.

}ur tpiflfang aagenelteied Cebrer babei fi<b,

fofem ihnen nicht «ine anbere £}eifung jagebt, am
W. October c., C«rmittag« 8 Ubt, bei (em $erm
€^inar«T)trector Biichter in Ditienburg perfönlich

gn melben.

3m Uebri^ nehmen mir Sejug auf bie ¥r&fung(«

Orbming für SottafthnUebrer eom 15. Octeber 1872,

§. 16 fl. (f. (Eentralblatt für (ie gefammte Unternchl«*

SertBoltung in $reu|en. Dctaberbeft 1872 S. 63s fl.)

Saffel bea 7. Ipril 18sO.

IPnigliche« fwntn jiat»®tbnl«6oUeginm.
399. 3»<^ Sbbattang ber 3. (praftifeben) Vc|rcr«
Vrtifang im 3fraetitifcb«R €4uUebnr- Seminar in

(^{fel haben mir lermln auf ben tO. Sugnft c. unb

bie folgenben Xage angefett.

diejenigen Vebrer, meli^ fid) biefer $rü(«og, beren

Sbiegnng frttbeflen« gmei, fplteftcne fünf 3*h)^
ber erften Prüfung gu erfolgen tiat, gu unt(T)ie1|en ge>

benten, hoben fi<h bi« gnm 1. «tuguft c. bei ben

betreffenben Herren Ober«8chul-3nfp((loren fchriftlUh

gn mtlben.

der ^Xelbung finb beigufügen:

1) ba« ätognig über bie abgelegte erfte ’^üfimg;

2) ein 3<a«oig be« 8«tat> Schul- Qufpector«;

3) eüK bOR bem Sgamüianben felbfifiönbig gefertigte

Sularbekung über ein non ihm felbft gemühtte«

Zhema mit ber SerficheTung, bag er feine an*

* beren, al« bie non ihm angegebenen SHueOen

bogn beniiht habe.

iBei ber ^tüjnng hoben biefelben felbftgefertigte

^obegeichnungen unb frebef^riften norgntegen.

3« fleht bem gpamlnanbro frei, bei fetm 9M*
bung eine Prüfung in ben fafultatinen Sehrgegenftünben

be« Stminar • Unterricht« ober in benjenlgen Cffichtrn

gu beantrogen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen hlrübifote gu erlangen münfeht.

Seiten« ber Herren Ober . Schul • 3»fh«ctM*« finb

bie eingegangenen ü'ielbungen nebft ttnlagen bi« gum
8. Vugnp c. an Hn«i einguteUhen.

die gur Prüfung angemelbeten 8ehrer hoben Reh,

fofem ihnen nicht eine anbere ^SSeifung gugeht, am 3URen
Suguft G., Riormittag» 8 Uhr, bei tem ^errn Semiixir*

Hehrer Dr. Stein in Caffel perfBnIieh gu melben.

3m Uehtigen nehmen mir Cegug auf bie 'Prüfung«*

Orbiung für SolftfchuQebrer (om 15. October 1872

§. 16 fL (f. Central*Blatt für bie gefammte Unterricht««

Sermaltung in iSreugen. Octoberheft 1872 S. 638 1(.).

Caffel ben 7. April IB'-O.

fibnigliche« $rocjngla(*Schul*Collegium.

Benirlmitit|ea nitl 8ebnaitiMi|«ii|ra ler

SmiRlMiMt Megimtiit*

290. de« tiünig« HKajeftät hoben mittelft Tttler*

hbehfter Cirbre ooiii 24ften i>. 31U«. bem Vereine für

bie ^hrmonter IKennen bie CrtoubniB gu ertheilcn ge*

ruht, Hoofe gu ber Seiten« beffelbcn in biefem 3ohre
mteber gu oeranftalteiiben Hotterie oon @egen|tönb«n

ber .Hunft unb 3nbuftrie auch im bie«(eitigen Staat«*

gebiete unb gmar innerhalb ber ^rooingen .^effen«D2affau

mib ^annober gu ocrtreibegi.

den Bermaltung«* unb floligeibehürben geben mir

hieroon mit ber Beranlaffung Üenntnig, bafür Sorge
gu trogen, bog bem Vertriebe ber qa. ^oofe, beren

^i« ouf 1 'iWotf pro Stüd feftgefefct morben ift,

in ihrem Bcgirte lein tpinbernig entgegengeftetlt merbe.

feoffel ben 15. Äpril 1880.

ftbitigtiche Regierung, flbth. be« Snnera.

297. SMrc^<ttHitMi'0crri^niui]| über bie 3Rorft* unb Habeng>reife on ben (Samlfontortcn in bem
Regierung« * '.^Itfe Gaffel für ben aXonat 9Xärg 188«.
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1 «afftl

2 Üritlar

3 9<iiba

4 ^anau
5 ^ttlfelk

6 .

7 Vlatturg . , . ' .

8 Rptcaburg ....

Summa .

doffel am 9. ^pril 1880. J^nigtic^ ^egierang, bes dnneni.

2#8. 3n ber 3«it ®bm 27. ©eptember bi« 23ft(ii ÄatafteraniM ju df^wcge
Octcberb. 36. mhbamSe^ret»@eminat ju Ufingen jur (iuifid^t bei SBet^eUigten ecm 15. 2(pril b. 3. ob
ein lurncnrfue füt im fflmfe fte^enbe ®eIf6f(^ttUe^tet ber cffengetegt finb.

^obirtj $effeti»9Jaffau abge^Iten ttetben. it^eil» IDie ©mfic^tno^me lorni tjgli(^ — ®onn« unb
na^mt an bemfelben tocrben in @cmä§5ttt bet bie6> 9efi^6ge aubgenommen — Sotmittagb eon 9 bib 12
fä(lig«t99eftimmungenbeb^etmWinifteT6bergeifÜi(^en, U^t unb 5Ka^mittagb son 3 bib 6 U^i eifcigen.

ilntetTic^tb' unb Webicinal < 9lngelegen^eiten biejemgen Xiiefenigen, ne((^e bie (Stgebniffe ber Setmeffung
'.Teurer einberufen »erben, bie leine ober nur eine un« bejiiglit^ ber ©rtmen unb ber S9ejtid^nung ber ne«

;urei(penbe tumcrifc^ Sbibbiibung gehabt ^aben, aifo lartirten ®ranbftüile in ben gerichtlichen Süchem an>

oauptfä^lich ältere, fomie nicht in Seminaren scrge> fechten »oUen, hoben biefeb im Siege ber Serichtigungb«

bitbete ü'ehrer unb folche, bie bibher leine üietegenheit Hage gegen ben nach ber flarte benötigten (Sigenthibner

fanben, ihre früher erworbene turnerifche gertigleit ju }U bewirlen, ou^ Sormerfung ber geltenb gemachten

üben unb weiter ju fürbem. Snfprflche ju berlongen.

9tur aubnahmbweife ISnnen auch jüngere, in ÜHefeb mu| feboch binnen }W9lf Stochen, een
ben lepten B bib 10 3ahren aub bem Seminar ent« bemfenigen Sage an geredet, an »Uchem biefe Se<
laffene t'ehrer atb (Eurfiften jugelaffen werben. tamctmachung jum erften ERoI im Smtbblatt erf^int,

Snmelbungen eon 9ehrem aub bem hi^fig^n die« gefchehen. »ach Sblauf biefer ^rift beftimmen fich bie

gierungbbejirt finb bib jum 1. 3Hai b. 3b. bei ben ®renjen ber Otrunbftücte, foweit nicht röticitig crfotgte

juftänbigen Schuloorftänben unb Schulbeputationen, ^e^tungen bntch Sormertung im ®runbbuch gmahrt
welche wir mit biebfäUiget Snweifnng eerfehen hoben, finb, (ebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr }u ®runbe
einjureichen. (Eaffel ben 9. steril 1880. (iegenben Sermeffung.

ÄbnigliAe Slegierung, S-'onnfrieb ben 8. 91ptil 1880.
. 2(btheilung für iUrchen> unb S^ulfa^en. ftüniglicheb Smtbgericht. Xhomab.

ScmiBange« nitb ettmatiMthangtB asiem 301. 9?achbem eine neue ftoteromtliche Sermeffung
ScrtferlUher imb RMgliihti OeMritn. für bie (äematlungen |>atbergebrauchb»a(b Fichtenau

299. Sm 5. Sprit 1880 wirb bei ber $oftagentur unb tSemeinbe Siollftein eollenbet unb Seitenb ber

in Sachfenhagen eine {femfpred<2ietriebbftette mit be< Rotafterbehürbe bem Smtbgericht baoon Resmtnif ge>

fchränltem Xogebbienfte in Sür^omltit treten. geben ift, wirb hierbnrch unter Seiogno^e auf §. 38
SKinben i. S5. ben 1. Sprit 1880. — ®tephnmgb^efeh ecm 29. SWa! 1873— SffÄi#

Der Raiferliche Ober>^oftbirector. befamtt gemalt, bog

300. D^achbem eine neue fteueramtlic^ Sermeffung 1) bie glurbuchb*Sbfchrift unb ®ebäubejlenerrcQe

für bie Oiemarhmg tpelbra notlenbet, unb Seitenb in bem 8otal beb unterieic|neten Smtbgerichtb,

ber Ratafterb^ürbe bem Smtbgericht bonon R«intnig 2) bie bop g^ütigen Rotten miBolat beb IfömgtÖea
gegeben ift, Wirb hierburch unter SepgncAme auf §. 38 Ratafteramtb ju Stibenhoufea— einführungbi-^feh Bern 29. 2Nai 1873 — üffcntlich iur OinfiAt ber ©etheiliattn feit heute offengetegt finb.

befaimt gemeö^, bof Die («nfichtnahme tonn tägUch — ®omi> unb

1) bie ^turbuchbabfehrift unb tBebäubefteuerrette in Qeftt^e aufgenommen — Sor^itogb oon 9 bib 12
bem Sofal beb untö}ei4netcn Smtbgerichtb, unb »achmittagb non 3 bib 6 Uhe «fi;%at.

2) bie bap gehörigen Ratten im Solo! beb Rlntgtlchett Diejenigen, welche bie ISrgebniffe ba; Sermeffung
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btt ®nsM unb b«r bet ne»

(o^en (SniHbfiäaii in b«i gen^tü«^ ^<^tn en'

fetzten noUen, ^aben biefe« im SSkge bet Sern^ungt'
Roge gegen ben ro4 b« ßottc betet^^n (ügent^mer

gn betcirien, ou<6 SJctmetfamg bet getienb gemachten

Ibftx^e |u ctTloageB.

X>ieft< umg i<b^ binnen acht ffloiigttt, oon

bemjenigen Xage an gerannet, an toelcbem biefe ^dannt>
nu^Mtg }um erpen iDiai im flmWblatt eifc^dnt, ge«

f^tben. KaA Mtonf bicfet gnp ^ttmmen m
^ttttjen bcr ©nmbftödt, fotseit nib^t iti^tiKg er«

folgte Vnfee^tunge» bunb Sormerinng im 6^bbn<^
geeoobtt flnb, lebiglitb nat^ bet glurtorte imb bet

gn ti^nmbe fiegenben Vermeffung.

Sii^tcnan b«n S6. tfebtuor 1880.

RMglic^eg S(mt<geti(bt.

802. 9ltt«^em eine neue fteueromtU«be ©ttmeffung

fö
enbtr ^orjeKen: a. au« bet ©cmartung Sötaac^:

tt 10. 9?r. 15, 33 bi« 114; b. im (Stemeinbebejitl

8t«n«b<>ufen: 331 . R 3Rr. 99 bi« 254, 257 bi« 260,

862, 272 bi« 276, Lit. S. -}h. 138 bi« 183; in bet

Öemorfung 3ba: S3t. 1. 9lr. 9, 14 bi« 56; ®l. 2.

9tr. 14 bi« 218, 239 bi« 245 in bcr (Semartung

ObetfSrfleiei griebeBolb; iöl. 1. 9lr. HK) ii. 161

in btt Oiemarfuiig Obetfbrflerei SKedbati^ bollenbet,

nnb ©eiten« ber ftatofterbebärbe bem amt«geri(^t baocn

Jtenntni| gegeben ift, miib f/ierburc^ unter ^ejugnabme

ouf §. 38 — (iinfü^rung«>®efeb bem 29. iDiai 1873—
bffentftd^ belatmt gemalt, ba§

1) bie Slutbut^Sobfi^dft unb (SebäubefteuerroUe in

bem 9efal be« unterjeic^neten 2lmt«geri(^t«

,

2) bie bagn gehörigen Sorten im Volal be« Sönigtic^
Satafteramt« }u Siotenburg

}ui @infubt ber Slet^eiligten feit $eute offengelegt finb.

XHe (iinfii^tnabme tonn tüglicb — ©onn« unb

Sefttage an«genommen — tlormittag« ben 9 bi« 12
unb 9ia(^mittag8 ben 3 bi« 6 U^r folgen.

XJitjenigen, toel^e bie (Srgebniffe ber ®ermeffung
bqQgtic^ bet ®tenjen unb ber SSejeic^nung ber neu

tairtnien (ürunbftfide in ben geric^tlii^ SE^i^ern an«

fechten vollen, bnben biefe« im ißege bet IBetii^tigung««

Qage gegen ben imc^ bet Satte betc^tigten ßigrat^ümer
ju bevirien, auc^ Sormetlnng bet gdtcnb gemachten

Rnfprade ]u betlangen.

X)i^< mn| febo(^ binnen jvölf Sßod^en, oon
bemjenigen Xage an gerechnet, an velc^em biefe IBe«

tanntmat^ng gum elften 2)tat im 3lmt«blatt etfc^eint,

^(^en. midf tlblauf biefet grift beftünmen fi4 bie

©renjen ber ©runbftücfe, foveit ni^t red^tjeitig erfolgte

ttiftötimgen bun^ iSetmäluRg im Qbrunbbucb gevo^rt

iebi^ii^ uad) ber g^rfotte unb ba % )n ©rmibe
liegenben Slermeffing.

Stotenburg am 6. 3)iät) 1880.

Sdniglidje« Rmtegeric^t, Rbi^ I.

308. Koi^bem etae ntnc ftmeiramtli^c Setmeffnag

für bie ©emarfung 8I«mn«^aufen unb bie @ut«>
bqitte bet Obetfbtflexei griebevalb, SSedbaA,
9teng«^aufcn, Stotenbncg« (Oft nnb Sefi), Sn«

bet«borf ooUenbet, mV ©eiten« bei Satafierbe^atbe

b«n 2tmt«geTic|t baoon Senntnif gegeben ift, mitb bicr«

bntcb untet 33egugnabme auf $. 38— (iofü||tung««©efet}

oom 89. 3Roi 1873— dffenttk^ betonnt gem^t, bn|

1) bie glutbu(^«abf(bnft unb ©ebdobefteuenroUe in

bem 9otal be« untergeii^Reten 2lmt«geti(bt«,

8) bie bagn geb&t^en Sorten ün 8otol be« Stoiglic^n
Sotafteramte gu 0?cteiibuTg

gur ©infubt ber i&et^iligten feit $eute offengelcgt finb.

fDit Sinfubtnabme tonn tdgSib — ©onn« unb
gefttaae ou^enommea — ©oimittag« oon 9 bi« 18
unb fKo<b>BiRi>g4 b«n 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

XÜejenigen, velc^ bk (firgebniffe bcr tBcrmeffimg

begügli^ ber ©tcngen unb ber Ü^eiibnung ber neu tos«

ttrtcR (ünmbftüde in ben geri^tiuben älü^em an«

fe<btta vollen, ^oben biefe« im 811^e ber iBeiii^gnng««

RoA« 8«8^ txo tier Sorte betätigten (Sigentbümec

}tt bevirlcn, auch tlocmerfnng ber ^tenb ganaibte»

Rnfprücbe gu oerlongen.

Oiefe« mug jebo<b binnen gvölf iCßocbcn, oon
bemjttt^n Xage an geitcbnet, an veicbem biefe 33e<

(anntmacbnng gnm etften 2Kal hn Almttblatt erftbeM,

geftbeben. iKaib Rblauf biefet 0rift beftimraen fub bie

(Drengen ber ©timbftücfe, foveit ni<bt r^tgeitig erfokte

Snfedbtungen bttnb Slormerbmg im ©nmbbucb geumbrt

fitV, lebi^itb natb ber glnrlarte unb bet ibr gu ©rutVe
liegenben SSerratffung.

9ictenburg om 6. 'DJätg 1880.

Söniglidbe« 21mt«geticbt, 3lbtb. I. Stemme.
OtfatmliNaibinigt« niiMn«Mlftitü). iBrbärbeit.

804. Xietötfibct Mn4nnb4|bcocentigen ©cbulb«
urfunben be« bitfigen 9eibbnufe« Verben in

folg« bi)b(n^ Rnorbnung bobon in Scnntnib gefebt,

bob gevimfibte DiMgabbuigen betfelben bi« auf iü3eiktc«,

ohne üinbalhmg btt bertragSmägigen Sitnbigimg«fttft

unb ebne bie fonft übiitbe ^indKitgung, alSbalb er«

folgen fotkn.

gulba am 7. Slptil 1880.

Oie Oirection be« ftdnbifdben 8eib« ii. ^fontbaufe«,

IBRCSSIC«.
305. S5ie but(b ba« jlblebcn be« bi«berigen 3nbabet«
erlebigte Srei« • vbbftfotsftelle gu ^anau foU viebet

befegt Verben. Cuolificltte iöevetber um biefe ©tette

vollen ibte ©efuebe n^fl ben erfotbetlicben 3tbgt*iffen

unb einem «ttfllbcliiben 2e6en«Iauf binnen 6 KBo^en
un« «Httiiben.

(iaffel ben 6. Rptil 1880.

SSnigtUbe Diegietung, llbtb. be« Omietn.

300.
_

Severbet um bie erlebigte, mit einem cempt«
teiigmägigen (Einlommen bon 780 äKort nebft fteier

JBobnung unb 90 9Korf für freie Seuttung berbunbene

Gib^fttUe gu ©(bnebten voUcn ib« mit ben borge«

f(btiebenen ^eugniffen bedebenen SSelbungs^fucbe binnen

4 IKo(ben an ben ©d^lborftanb oon ©«baibten gu
{)tUibeH be« nntetgeidbneten Üanbratb« eintei(ben.

$ofgei«mai am 2. Rpril 1880.
©er Canbwtb. 3. ®.: ffiiebe», Sret««@ecretoir.

807« ©k ©<bii{fie{le gu 8tieberbei<beim, mti



totlc^er ntbtn fTtin ffio^tiung unb tin (iin>

(ommen non jä^rtic^ 840 9Kaif cerbunbcn ift, ift nacont.

SmcrbcT um biefelbc ^6«n i^re (Bcfuci^ untn
Beifügung ber erforberlic^m 3(Ugnifft binnen 3 {Bocken

bn^er etnjiireic^.

^omberg unb 3hebetbei«^etm ben 31. 'JRärj 1880.

X)er @e^ulnorftanb non ')hcbeTbei«b<ini:

®et Öonbrat^ !Der l*otot«®(^ul«3nfpector

n. ffie^ren. grcmme, i<fatrer.

308. X)UT(^ ben fTeitoiUigcn Abgang ber feit^erigen

3nbaberin ber 4ten SDlibt^ienf^ulftelle ^ierfetbft, mit

tnelc^er ein 3a^reb > (Sinfommen non 7öO SKod nebft

freier Neuerung unb Süo^mmg nerbunben ift, lommt

biefe Stelle nom 16ten b. DiW. ob jur ßrlebigung.

(Geeignete iDemetberinnen um biefelbe werben ouf>

geforbert, fic^ unter Corloge bet erfctberlie^cn ^eugniffe

binnen 3 Soeben, eniweber bei bem Unterzeichneten,

ober bei bem ^etm t'ofal« Schul ‘Onfpector T>echont

^«forrer Uleefpie« h‘'’^*'*>P< ä“ melben.

Orb om 9. «pril 1880.

X)er ftbnigl. tOejirfeamtmann IKommel.

309. ©ewerber um bie erlebigte ieroelitifche i'ehver»

unb ©orfänger'Stelle }u Sontra, Äreife« bfotenbur^

mit weichet ein jährliche« ®ehalt non 900 aliorT,

90 a»orf üMieth«* unb 90 'IMorf geuerung8.(Jntfchä^

bigung nerbunben ift, werben oufgefoibert , ihre iltel«

bmigbgefuche nebft 3eugniffen innerhalb 3 SBochen

hierher einjufenben.

Q.affel am 12. ftpril 1880.

SBorfteheramt ber 3<raeliten.

310. ©ewerber um bie mit bem löten b. 3ÄtS. er»

lebigte erfte enongelifche Schulftellc ju 3e«berg, mit

welket ein competenjmäfeigc« (.^intemmen non 900 Diarl

neben freiet %Bohnung unb geuerung nerbunben ift,

werben hi*tb“i^ aufgeforbett, ihre (Befuche nebft ben

nöthlgen 3eugniffen bei mir ober bei bem ^>erm 5Dle»

tropolitau Xh<h^ }“ 3e«berg binnen 3 ©lochen einju«

reifen, grihlat ben 12. 2lprll 1880.

®er Sanbroth non ßfchwege.

ferfamünCOraBU.
Der bisherig* ©farret ju ©iottgerS Oohann Daniel

Oofeph röeinrich ift jum ©faner in fjiiebetasphe,

Klaffe SDäetter, beftellt worben.

Der bisherige ©farrer ju Äirthner« Kh«fteph
©etbup ift auf erfolgte ©räfentotion jum ©farrer in

©linnen, Klaffe ffron^fen, beftellt worben.

Der paat. extr. ©bolph ^)äberlein ift mit ©er»

fehung bet erfebigten reformtrten ©farrftelle ju ©emünben,

nformirte Klaffe grantenberg, beauftragt worben.

3u StanbeSbeamten finb ernannt worben; ©ürger«

meifter Sromm 2r ju fRaufchenberg, ©iirgermeifter

@8rf JU TOichelSrombacb, je für ben bafigen ©tanbeS«
amtsbejirf.

Dem aus bem ®emeinbeamte gefchiebenen ©ürger»
meifter Ounoth )u 9Heberjwehten ift nermbge aus»

brücflicher anberweiter ©eftellung bie ©erwaltung beS

bafigen StanbeSamteS bis auf ©IntereS belaffen Worben.

Das üRitglieb ber Itäniglichen @eneral»Kommiffinn
in (5 affel, iHegienuigSrath ©5 u 1 ft e n , ift an baS Äbnigliche

Cber»2anbeStulturgericht in ©erlin als (ommiffarifcher

^)ülfSarbeiter einberufen. Die bisher non bem @e»
nannten als KommiffariuS bearbeiteten gorftferbitut»

abläfungSfachen im gürftenthum S^aumburg • Hippe
fenb bem IHegiening« » ©ffeffer ©inber in ©üefeburg
übertragen.

Der bisherige ©mtSri^ter ^oinann in Schleppe
ift nach erfolgtem ©usfeheiben aus bem Ouftijbienfte

beim Kollegium ber jtämglichen Wcnerol « K ommiffion
inKaffcl behufs ©orbereitimg juni Special-KomiffariuS
cingetreten. Der Seaetair Grp leben, früher in

©ierfeburg, ift an bie Wenerat»Kommiffion in Kaffel
oerfept. ©ei berfelben ift ber frühere Äanjlift ln inj
jum flanjlei » 3nfpector ernannt. Der frü^r bei ber
Sperial»Kommiffion II hierfelbft befchäftigte gelbmeffer
©Sieganb ift an bie ©peciaI»Gommiffion I hierfelbft

Betfept.

Der ©etgaffeffor ftßhler jii ©ochnra ift jum
Docenten für ©ergbautiinbe, iBufbereitungsIehre ic. an
ber Bereinigten ©ergafabemie unb ©crgfchule ju Klaus»
that unb ber bisherige K ommunallehrer © e i t h ju
Klausthal jum ^anptlelirer an ber ©crgfchule bafelbft
ernannt worben.

Der apotheler Houis Huefharbt in Kaffel hat
bie Slpothele jit ©Sehlheiben (äuflich übernommen.

Der practifche Strjt Dr. med. .Heinrich Hubwig
©onnhof hier ift geftorben.

Dem ?tpotheter Hubwig Wicharb ju ©oefenheim
ift bie ®enehmiguiig jur gührung beS ©räbifatS eines

ftüniglichen ^Hoflieferanten Sr. ©lajeftät beS RßnigS
Bon Sachfen ertheilt worben.

Der ©potheter Sswalb ©appert hat bieJlpcthele

in ©lepherS täuflich erworbw.

Der Steuerejecutor 3ohanneS Homb ju gniba

ift Bom 1. 3uni b. 3. ab in ben IRnheftanb Brafcht

Dem Daubftummen»Hehrer ©tegen ju RBeftercelte

ift bie ©erfehung einer Hehröftelle bei bet Daubftummen»
tinftalt JU ^omberg übertragen worben.

{tietju als ©eitage ber Oeffottüihe 2lnjeiger 92r. 31.

OnferitonSseSMita fii ben Mown cintt aewtbiiiichca Dtndieiu 1& KetiWvftmtig. — 9el«a*b(ätic< fSi 4 nab 4 Bsgea S
nb fli i nb 1 Dogen 10 Stetebspfeanig.)

StcbiglTt bei MntaUOer Ketieem«.

CnfftL — Ocbcnai In bet 0«f» «nb fB«ifcntsaS>Dn4btiacicL
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tfmtiMatt
^dniglid^eit ggcg leruitg |u ©affet.

21* SluSgegtBtn bm 21. Äbttl. 1880.

3ibalt bei (gtffbfaninlnna fir bit ffönigH^CR
frt>9i|(bea etooten.

Iiie 91ntitmeT 19 bei Cb(fe6*@amm(nng, loeltbe

t)om 19. 'Äbtil 18ö0 ob in Berlin jur jßnfmbung
getobte, tnlbäll unter

9tr. 8713 bo« ®efcb, betreffenb bie 3?eftreitung

ber ftoften für bie SSebürfniffe ber Ihrcbengemeinben
in ben ttonbebtbeiten be« linten 9ib(inufer8. Slcm 14ten

aJiöq 1880; unter

8lr. 8714 bob ©efeft, betreffenb bie ‘ülbönberung

beb ffif<b^üefib^b fiii ben ^reugiftben Staat »om
30. ätfli 1874 (©efeb>Samm(. 197). S5cin 30ften

äXürj 1880 unb unter

9?r. 8715 bob gelb« nnb f^orftboIiAeioefeb. Sem

1.

«bril 1880.

QtUmatwaibnngtK anf «rnub btb Wti^bgefe^es
Dom 21. Cetobtr 1878.

311. 9uf ©ninb beb §. 12 beb Keic^boefegeb

gegen bie gemeingefagriiegen Seftrebungen ber Scjial»
bemetrotie oem 21. Otteber 1878 teirb gierburtg Jur

ftenntnig gebrockt, bog bie ü)ru(f ft^rif

t

»glüe^tige Slötter eineb ^eimotglefen. Sen
^ 3. &. Üemmiffienb<Ser(ag ber Seltbbuc^gonblung
Äottingen«3üri(^ 1879" naeg §. 11 beb gebaegten

©efegeb con unb geute »erboten merben ift.

Düffelborf ben 12. april 1880.

fidniglie^ SHegierung, 2lbtg. beb 3nnem. ». DJoen.

Sersrlmingni nab t^Uanlata^aagta »tr
Ratferl. aab SHaigL SratralbegirttB.

312. eeftimmungen über bie Organifation ber in ben

1h«»in)en Kbrinlanb unb .gefen^blalfau |ur Verbfltung »er

äinfebleppung »ber SQeitereerbreilung ber Steblauetrantbeii

)u biibenben auffitbibinftauten. — L 3n feber Sleinbau

treibenben ©emeinbe ber 'f?re»lnjen SRgeintanb unb

.^teffen'Hloffau mitb eine 8ofal • ibemmiffion jur Heber»

UKUgnng ber tßeinberge unb fenftigen 9?ebanlagen gebilbet.

trtefe Rommiffien toirb »cm ©emeinberatg naeg

?lng5ruag ber SSeinbergbbefiger unb — »o fie »et«

ganben — ber fjelbgericgte gewägtt. Sie beftegt, je

no(g bettt Umfange ber ißeinberge mib Stebtulturen in

bei ©etneinbe, aus bret ober megreren SJiitgliebern,

beitn jebem ein beftimmtrr ^nffidgtbfreib jugetgeilt ift.

!Cte ^tfteQung ber 3<>gl ber jtommiffione»3)bitg(ieber

unb bie ber ifuffugtbheife erfolgt burtg

ben ©eniiinbeTatg. ©• tohb angenommen merben
fönnen, bag fieg in jeber ©emeinbe eine ginreiegenbe

%B)agl bon foif^bi^ 9Hanncm finben mirb, toelcge

beteit finb, fieg im allgemeinen 3ntereffe ben äXüge»

maltungen }u unterjiegen, bie mit ber unentgeltlicgen

Uebemagme eines fclegen 2tufficgtSamtS berbunben finb.

2. 'Die tfunttionen ber OTitglieter ber Rommiffion

beftegen in fcrgfültiger, unauSgefegter Seobaigtung
ber iRebbflaniungen innergalb iigreS 21uffugtSbejirtS.

Sie gaben bie 2tufgabe, niegt nur bie Slacgstgums»
unb ©efunbgcitS'Sergältniffe ber 'Jteben, fc»

loeit fi(g biefciben naeg ?lu§en tunbgeben, forgfültig }u

beebaegten, fonbern aueg bei etioaigen 92euanpflan»
}ungen ju ermitteln, moger bie angepflanjlcn Dieben

flammen unb ob bicfelben niegt ettoa au« einer »er»

bäegtigen ©egenb ober gar au« bem ?lu«lanbe— bem

beftegenben Serbot juwiber — eingefügrt loorben finb.

3gre Tluffiegt erftreeft fieg niegt nur auf bie Sleiu»

berge unb ©ärten, fonbern ganj »orjugsmeife aueg

auf bie in igremSejirl etwa befinbliegen Dieb feg ulen.

3. 3ür jebe ^<roein} fenb ''cn bem Ober.^rfift»

benten je naeg bem Sebürfnig tia ober mtgttte *uf»
fiegt«»ltcmmiffarien ju ernennen, welege au«

weinbaulunbigen unb mit ben flranfgeiten ber Dieben,

wouiöglieg aueg mit ber DieblauSTranfgeit befannten

^erfoiten }U wägten finb unb benen räumlieg ein be»

ftimmter S5irlung«frei« anjuweifen ift. 3gnen fowogl,

al« wie ber OrtSpoliieibegirbe gaben bie 8ofal»Äom»

miffionen »on jeber in ben Sleinbetgen, ©ärten ober

Diebfegulen beobaegteten »erbäigtigen drfegeinung, in«»

befonbere aueg »on »erbäegtigen Dleuongflanjungen im»

efäumt Dlnjcige ju ma^en. 3n einem folegen gälte

at ber 2luffugt«*Äommiffar ju erwägen, ob bie Saege

einer befonberen Sefegleunigung bebarf, unb ift event.

ermäegtigt, aueg ogne einen fpejicllen Tluftrag be«

Cber » Siäfibenten ober ber OrtipclijeibegStbe abju»

Warten, ben bem »erbäegtigen Crte am näigftcn wog»

nenben Saeg»erftänbigen (f. unter Dir. 4) mit einer

Unterfuegimg ber »erbäegtigen Dieben ju beauftragen,

erforberlicgen gall« aueg ber Unterfliegung felbft beiju»

wognen. Son ben »orläuftg getroffenen DWaßregeln

unb fpäter »on bem Sefunbe gat ber Dluffiegt« » Rom»

miffar bem Dber»?Jräfibenten fofort Slnjeige ju raaegen

unb bie etioa erforberliig werbenbeu DSialregetn in

Sorfegtag ju bringen. 3n gleieger SBeife gat ber ?luf»

fiegt«»ßommiffar ju »erfagren, wenn igm etwa auf

einem anberen, al« bem »orbejeiegneten ®ege eine ?ln>

jeige »on »erbäegtigen ©rfegeinungen }ugegt.

4. ®ie »on bem Ober»tJräftbenten ju beftellenben

Saegoerftänbigen fotten Renntniffe ln ber

3nfe!tenfunbe unb woraDgtieg aueg im ^flanjen»
bau beftgen. Sie müffeii bie 6ntwielelung«gefegiegtt

unb bie 8eben«bcbingungen btt Dtebtau« lennen gelernt

.iK



l^afctn unb mit bem ©ebraut^e bt« SWi(rc«fc<)« »er^
traut fein. Derartifle ©at^berftänbige foOen, »enn
tnöglit^, in binteitbenbcr 3 afft fo ausgemä^Jt
teftben, ba§ bie fic^ au« bet gegenfeiligen öntfernung
il^e« ®e^ncrtc« ergcbenben i'cjirfc ibvct aSi'JtfamUt
nid)t ju aii«grbe^itt finb unb bie »eii i^ncn ju niat^eiittn

Äeifcn mSglit^ft tuenig »pften terurfoc^en. (»in 9{c(^f,
irtnetbafb eine« bcftimmten ®cjirf« bei allai Unter*
fut^ungen jugejogen jii werben, ^faben biefe ©at^eer»
ftJnbigcn nic^.

5. ©leicbäeitig mit bet Sinjeige beim Jtnfficfit«.

Äcmniiffar (92t. 3) ^at bie Scfal.ficinmifrwn een bet
tergefunbenen »etbäc^tigen (»rfcfieiiuing jc. bie Ctt«-
pelijeibeljStbc in ffenntnig ju fe(jen, welche baten unb
baj bie «njeige an ben 9tuffi(^t«.ßemmiffar etfcigt
fei, ungefäumt bem Cber4<täfibenten unmittelbar Sn*
jeige }u erftattcii, jiigleid) auc^ bem Ärei«Ianbratb
92a(^tic^t }u geben ^af. X'cr (ftwägimg be« Cber»
'Präfibenten bleibt an^eimge^eben, enfwebet fefert fi(^
mit bem ?tuffi(^t« • Äenimi|far unb bet Crt«pelijei*
betörte in Serbüibung 511 fegen unb igm bie erfotbet-
Ii(bcn Aufträge ju cttgeilen, ebetuinäcfifl beffen etwaige
«njeige über bie ben igm ergriffenen aUagrcgelit ab*
juwarten.

»erlin, ben 29. Ccteber 1879.
Der3Kiniflcr für Üanbwirlgf^aft, Uemänen unb gerften.

Vueiu«.

etrarUnntiara nnH etfatttüna^ttnAett irr
Aänigudfcn tprobingiafseegifiBen.

313. 9Iuf ©runb ber pos. 3 ber ben bem .£)ertn

2)2 inifler für 2anbwirtgfcbaft, Demanen unb gerften
unter bem 29. Oefeber 1879 ertaffenen »eflimmungen
über bie Crganifaticn ber in ben ^rebinjen Kgeinlanb
unb ^gen*92affau jur »ergütung ber ßinfd^leppung
ober 29eitereerbreitung ber SJeblauafranl^eit }u bil*

benben 2tuffi(^t«inftanjen gäbe icg ben ®ut«befiger

f
errn g. een 8abe ju ©eifengeim jum auffiegt«.
ommiffar für bie ^robinj Reffen * 92affau unb ju

beffen ©teHbertreter ben ^>erm griebritg een Cabe jun.
)u ©eifengefm ernannt.

Caffel ben 10. Slpril 1880.
iCer Cber*^äfibent. 3n »ertr..' e. »rauegitfeg.
314. auf ©runb eint« ©rlaffe« bt« ^erm ^nant*
SRinifter« eem SOften e. 3Kt«. bringe icg giermii jur
dffentrugen Jhuntnil, bag bem 1. 9Äai b. 3«. ab ju
£läcgter«ba(g im ßreife ©elnbaufen ein Unter*©teuer*
«int erriigtet wirb, beffen »ejW in »ejug auf bie
©rgebung >c. ber »lanntlbein*

, »rau* unb SCagatf*

fleuer, feteie ber ©eritgtMcflen bie »eitrle ber ffönigliegen
«inttaeiitgte ju »irftein unb ®ätgter#ga^ umfagl.

«ugerbem ftnb bemfelben bte jegt lu ben ^eStbe*
»Wen be« ÄBnigliAen Unter »©teuer »State« {u ©^
gaufen bejm. be« ÄSnigrugen ©<tf».©teutr»«mte^

>

Orb gebSi^en peuergpigtigen »etrieSbönpalten )u
ÄafW unb ©irtgbeim jögetoiefeü »erben,

pierbd w^en bie betreff^en 3<t9tung>bfli(fitigpn

barauf ai^nerffom flentaegt, bag bte eer' «blam big
SD7ünail ^rU b. btn bet

90

Steuer »^lebefleße (@alj* ©teuer *«mt) in Orb über*
Wefenen, nctg nltgt eingejaglten »eträge an ©eritgt«.
loften an ba« öegtere entriegtet »erben muffen.

(laffct ben 16. «pril 1880.

Oet^^rceiniial- 2t. uer.Sfirectcr © (g tll g e.

Ctrurbaanfftn uni 6tteimt«ad|uaani !«
_ ftöttlBUtgt« 9tef)ieranit. .

810. Wnebtueitunti ber gemüg be« g. 9 92r. 3
be« ©efege« über bie SSatural * Seiftungen für bte be*
»affnete 'Dfacgt im grieeen eom 13. gebruar 1875
für bie Lieferung« »SJerbänbe be« 9fegierung«beiirl«
teaffel feftgefteUteii Ounbftgnittbpreifc, »eirge für bie
wgutung ber oerabrei^ten geuragc pro aWonat
fDJärs 1880 maggebenb ffnb.

10
11

12

13
14

15
16
17

18
19

20
21

22
23

»ejeiegnung

be« 8icferung«.

berbanbe«.

$aupt*

marftert

©tabtfrei« (iaffel

8anblrei« Haffel

Ärei« ©fegwege .

©igengaufenj

i^glar . .

I^emberg .

3iegengain

fter«felb .

Setenburg

.

Sfftelfungen

ftcfgei«mar

©clfgagen
gutba . .

Jjpünfelb . .

®et«felb .

©tglütgtem

(panau . .

©elngaufen

SÄarbu^ .

ffirtggain .

gtaufenbera

»intefn , .1..

©(gmaKoIbenle

eaffel . .

bgl. . .

(Sftgrcege.

bfli. . .

griglar . .

bgl. .

bgl. .

fecr«ftlb. .

wetenburg

bfll- . .

$ofgei«mar
bat. . . .

gulba . .

bgl. . .

bgl. . .

bgl. , .

$onau. .

bgl. . .

3Rarburg

bgl. . .

bgL . .

9)inteln . .

^nalfalben

Our(gf*nitt«prti«

pro (Sentner

S>aftr

•f A
4>fu,

* A
3trcJ.

Jl A

6'S4 s!:')1 2l46

6|84 s>51 246
6l50 25 220
6'5ü ; 25 220
6i94 2 45 2I26

(]!94 2 45 2j26
( 94 2 45 226
7 — 3 2M
6 75 2 25 2I25

675 2 25 2125
7 2,'50 2 50
7— 2 50 2 50
6 47 2 15 2 28
6 47 2 15 2 28
6 47 2 15 2 28
6 47 2 15 2 28
7 74 3 04 290
7 74 3 04 290
7— 2 50 2
7|
— 2 )0 2

7J— 2 rO 2
7142 2 50 2
7 — 2<95 2 26

^ä| be« pasaua 6 *Uu. 5 bet Onftntetten jnr
«u«fugning be« egengebaegten ©efege« eom 2. ©^
tember 1875 »erben bie pprftegenben iDuKgftgnW«*

gfenmt gur üffentlitgen ßen^ig gdbnxgt.
ßaffel ben 19. «pril 1880.

Ä8nigi«ge ««^ierun^, «gtg. be« UiuKtn.
•],& yn bet «nfoge eeröffentü^ »ir bte »dmtnt*
mainng brt »ei^faiqlei)« »cm 85. 3»to
b. bie »efteu^tig be« Xgbaif« betreffenb.

fiaffet gen 10. «prif; 1880.

arx Äbt^w be». f^era.
!« bet ©igung. eem

tribunolratg« |egi »ti^«gcrMgt«raig«. Dr. ®«gr oU



Wti^Kioj^bgeoTbnd«; fftr btn 2ten 2B<t^(frci4 bet

^ieflgen mgierangtbejirte ffit nloft^en txtlM ^ot unb

bcmjufolge bon bem {lerrn Vtinifter bet 3mtem bie

S^orna^c einer 9ieuu)a^I angeoibnet, and^ btc 9e>
{itnninung bet SBa^Uermint ber l^irftgen Siegicning über>

faffen worben ifl, wirb ^ierburc^ alt 7^, an weltfern

bie Kutlegung ber jSSü^ierüften }u ber iReii^tiagewa^t

in 2ten SJa^ltreife ju beginnen bat>

#fr 27. «>rU >. 3-
unb olt Xag bev ©al^i bet «bgecrbneten

»er 25. iRai &. 3.
Befdtnmt unb auf 6irunb bet §. 24 bet ÜBa^ireglementt

»om 28. 9Kai 1870 jur ?liiefül)rimg bet ißJofjlgefeeet

für ben 9iei(bttag bet Deutfeben dienet bont 31. 'IRai

1869 ber Oberbflrgeniieifier SBeife ju Gaffel jum
©abltommiffor unb ju beffen ©tellbertreter ber sPürger»

weiper ftieffter bafelbfl ernannt.

Gaffel am 15. flbril 1880.

fibniglic^e Siegierung, 21bt^. bet Snnern.

818. 3m 3lnf(^luffe on bie pilgeren arbeiten werben

im Saufe biefet ©ommert, chua bcm 1. 2Roi ab, bie

trigonometrif^en ülermeffungcn unter Seitung bet G^eft

ber trigcncnietrifef^en abtbeilung ber 8onbet.aufna^me,

Oberftlieutenantt > la suite bet ®eneralftabet ber

armee, ©d^reiber, in bem Sfegierungtbejirfe Gaffel

jnr autfü^rung gelangen.

®ie arbeiten werben in berSReffung ocn Iireierfen

Ift« Orbmmg hefteten. 2Bhc bringen biefet biennit jur

bffentticben Slenntnig. Gaffel ben 9. april 1880.

fftniglidbe Stegierung, abtb. bet 3nnem.

Srmtnsfcn nnt ©efnunimniiinnHcn «titm
ftitfmüber nsl ftlnigliibtT

819. :Ra(bftebenbe iOerleibungt«tlr(unbe:

„auf ®runb bei am 19. 3uli 1879 f>räfentirten

SKutbung Wirb btt ^«nbeltgefeQfibaft UtenbSrfei
& GiAtl >tt Sdbmaltotben unter bem 9iamtn

FrlürheH CIlOcIc
bat ^gwerft.Sigentbum in bem gelbe, beffen

%egren)nag anf bem bente bon nnt beglaubigten

©ituationtriffe mit ben $u<bPaben:
a, b, c, ü

bejeiebnet ip, unb wtl(btt — einen g(äd|tn‘3nbalt

bon 2181183 (S»ti IRfHionen einbunbert ein»

unbacbtiig Xanfenb einbunbert brti unb breigig}

Ouabratmetem umfafftnb — in ben ®emortung«l

Saubenbaeb, Orotterobe, ^erget'Sogtei, auwapen»

targ nnb Glmentbal (m Atafe ©ibmatfalben unb

amttgerkbtlbejirfe »nt Srottetobe, b^ 87egiernngt<

bcihtf Gaffel nnb im Olerbttgamtii^irle Glane%t
gelegen ifl, jar (Veninfiung bet in betn gtfbt ebr«

lemnmnben ^»eiffntgt bletbutcg bcrfle|gtD.'' \
artunbii^ oatgefertlgt om heutigen Zage, wirb ää bem

»emerfen, bo| ber ©itaationtrtt bri. bbm, «WglidN
»euierbeamten, ®ergratg 5Ktti ln 6dgmatfalben, gut

Ginfk^l affeni liegt, tttter StPteÜfunr auf bie §$, 36
nnb 36 bet allgemeinen ®erggefc|et bom 24. Ouni

1865 binbut(b imr effentli(ben 8enntni§ gebraut

Glonitbal ben 8. abrtt 1880»

ftinlgli^et Oberbcigamt.

820.

9iac^bem eine neue fteueiamtlicbe ißermeffung

für bie ©emartung ffambac^ uollenbei uiib ©eitent
bei ftatafterbebüTbe bem ®Tunbbu<bam( baoon ftenntnig

gegeben ip, wirb bierbunb unter tBeiugnoffme auf
g. 38 — Glnfü^ungt.Oefet bom 29. &ai 1873 —
üffentliib betonni gemoAt, ba|

1) bie gturbue^tabf^rift unb GiebäubefleuerroUe in

bem Sofal bet untergeiebneten ®runbbu(bomtt

;

2) bie baju gebörtgen Harten im Sofat bet Hänigti^en
Hataperomit gu ©cbmalfalben

gnr Ginpebt ber iöetbeitigten feit b«utc opengelegt finb.

®ie Ginfubtnabme fann tdglicb — ©cim« unb
gefttagc aiitgeiioramcn — SJcrmiltagt oou 9 bit 12
unb 9ia(bmlttagt bcu 3 bit 6 llbr erfolgen.

Züejenlgen, weicbe bie l^rgebniffe bet SJermePung
beg%Iicb ber (Stengen unb ber ^egeiebnung ber neu
fortirten ®runbftütfe in ben geri<btli(ben £ü(bem on<

fetbten woUen, hoben biefet im 23ege ber 9eriibtigungt>

(tage gegen ben na<b ber Harte bere<bügten Gigentbümer
gu bewirten, auA Slormetlung bet gcltenb gemachten

anfbrü(be gu oerlangen.

Ziiefet muh febo^ binnen gehn SBoeben, bon
bemjenigen Zage an geretbnet, an weitbem blefe iöe«

tonntmaebung gum erften Wal im amttbtati erfebeint,

gefebeben. %acb ablaiif biefet g^p bepimmen p<b bie

GIrengen ber ISrunbflüde, foweit nicht recbtgeittg er>

folgte anfeebtungen bureb ülormertung im GIrunbbueb

geirrt finb, lebigticb na^ ber glurforte unb ber ibr gu

GIrunbe li^enben ißräneffung.

©tbmollalbeii am 30. ©ebtember 1879.

HbnigUibet Glruubbucbamt. ©ebuebarb.
32L fRcubbem eine neue peueromtlicbe Sermeffnng

für bie (Scnieiiiben g t c ii b n u f e n , aA b c v n ,
a f f t n«

baiifen, 9iotb unb ©iAevttbauf cn ooUenbet, unb
©eiten» ter HataftcrbcbJx'be bem amttgeriAt baoon

Hemituih gegeben ift, wirb bitrburA «ultt tüejugnabme

auf §.38— 6tnfübnmg8'@efeb Dom 29. Wai 1873—
dpentliA belannt gemaCbt, bag

1) bie glurbucbflabfcbriften unb ©cbdiibefteuerroUen

in bcm Sotal bet unterjeiAueten amt8gcriAtef

2) bie baju gebbrigen Harten im Sefat bet flöiügli^en

Hataperamtt gu Warburg
gut GtnfiAt ber ®etbeitigten feit beute cffengelegt fmb.

Zie Ginfl^tnabme tonn Mgtitb — @cnn< unb jeft*

tage autgenommen — S3ormütagt bon 9 bit 12 unb

9iacbmittagt con 3 bit 6 Ubi erfotgen.

Ziejcnigen, welche bie Grgebniffe ter Ißerineffung

begügtlA ber GSrengen unb ber SBegeiebnung ber neu

lortirtcn GirunbftüAe in ben gcricbtliAcn Z'ücberu an-

feAten wollen, haben biefet im Siege ber ^eriAtigungt'

nage gegen ben uaA ber Harte bereAügten Gigcntbünwr

gu bewirten, auct Sermertung ber geltenb gemaAie«

anfprüebt gu oerlangen.

Ziefet muh teboA binnen aAt SOoAen, bon

bemfentgen Zage an gereAnei, an welAem biefe tBe<

taimtmoAuna gum erften Wal im amttbtati erfAeint,

aefAeben. mmb ablauf biefer grift beftimmen fiA bie

Mengen ber Qirunbftütfe, foWeit niAt reAUeitig er*

folgte anfeAtnngen burA Sormerfung im GinrabbuA
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e«>ca^d ftnb, tebigUd^ nac^ bn gtuTtarte unb b(i i^i

}u (Sirunbc liegoiben Stnntffung.

gron^aufen am 28. 1880.

9intgU(^e< flmtfgeric^t. j^enneT.

S32. 3Xa§ga6e be« §. 38 bc4 Qmfü^rung««

(Seftgce bcm 29. '>9<ai 1873 unb unter Sejugna^me

auf bie bom iinter}ei(f)neten ®eric^te am 24. Wai 1879

erlaffenr ^etanntma^ung icirb nunmehr no4 SCblouf

bet bürin beftimmten grifl bie gturlarte ber ©emarlung
Obeinfirt^en l^ierburcb baljüi feflgeftellt, bag fi4

bie (Strengen ber (ärunbftürfe fortan nac^ ber gturtorte

unb ber i^r ju Qürunbe liegcnben SSermeffung beftimmen.

Cberntirctjen ben 30. SItärj 1880.

itbnigtic^ei 2lmtegericbt. Stöber.

323. ?ta<^ iDtaggabe beö §. 38 beb 6infü^mng<>

(SefeQeb bom 29. Wai 1873 unb unter säe^ugnai^me

auf bie am 30. 9tobember 1879 ertaffene Öefannt»

mac^ung mirb nunmehr nac^ 'itbiauf ber j^ift bie

iarte beb ©utbbejirlb Oberförfterei Obernütcben
^ierburcf» ba^in feftgeftelit, ba§ fi(^ bie Güren^en ber

@ruiibftii(fe fortan lebigticb nac^ ber f^lurtarte unb ber

if^r }u Girunbe liegenben Ißermeffung beftimmen.

Cbemlit(^en ben 30. 'Diärj 1880.

ftöniglit^eb 2(mtbgeri(f)t. Stöber.

324. 91a(^ Waggabe beb §. 38 beb @infügrungb>

Giefebeb bom 29. Wai 1873, unter ^Dejugnagme auf

bie bom unter)eidfneten ^mtbgerie^t am 17. iRooember

1879 ertaffene 2)etanntmac^ung, toirb nunmehr nac^

%b(auf ber barin beftimmten ^möT^ötgigen Srift bie neue

glurfarte ber Giemartung SSeiterobe giermit bagin

feftgeftellt, bag fitg bie ©tenjen ber ©runbftttrfe, foweit

ni(gt re(gt)eitig erfolgte Einfettungen burcg Elormerlung

im ©runbbu(ge gemagrt finb, fortan lebigti^ naig bet

Slurfarte unb ber igr }u ©runbe liegenben Sermeffung

beftimmen.

9iotenburg am 7. Elprit 1880.

fföniglicgeb Elmtbgeriegt, Elbtg. I. Stemme.

325. ®ie Öcgrerftelle an ber proteftantifegen WSbtgen*

fcgule }u lann, bereu jägrliegeb Ginfommen neben

freier Sognung, jebocg einfcgtiegticg einer tßergütimg

bon 90 Warf für freie geuerung 1215 Wort betrügt,

ift burcg ben lob be« feitgerigen 3nbabcr* oacant

getbcrben. Bewerber um bicfelbe motten igre beöfalt^

figen ©efutge unter Etnfcgtug ber nötgigen

innergatb 4 SBocgen au ben Söniglicgen 8otat«S(gut<

3nfpector, $)erm Obctbfarrtr SBaumann ju lann,

ober an ben llnterjeicgneten einreicgen.

©eröfelb ben 7. Elcrit 1880.

iDer commiffarifcge öanbtütg Äegler, 5Reg.«Elffe(f.

326. ®ewerbet um bie mit bem 16. Etgril er. jur

(Srlebigung tommenbe S(gutftetle )u Unterreiegen«
g aeg , mit toelcger ein fägrtiegeö Ginlommen een 840 W(.
neben freier Xilognung unb 90 Wt. Sergötung für
geuerung eerSunben ift, toolten igre ©efiuge mit ben
borgefegriebenen 3<ugniffen oerfegen innergatb 4 SSoigen
entmeber an ben Unterjeiegneten, ober an ben $erm
Pfarrer (iuno ju Unterreiegenbaeg einreicgen.

©etngaufen ben 8. Elprit 1880.

'Der Söniglicge 8anbratg.

3. SS.: Wenne, commiff. Ärei«feaet.

327. SSemerber um bie erlebigte Scgulftette )u
Xßettgeö, mit neteger ein fögrlicgeö Ginfommen bon
780 Warf nebft freier Xßognung unb 90 Warf SSer»

giitung für Neuerung oerbunben ift, motten igre ©efuege
mit ben borgefegriebenen 3eugniffen oerfegen innergatb

4 SBoegen entmeber on ben Unterjeiegneten ober an
ben $erm 'Pfarrer SBaa« ju ftirtgbraegt einreicgen.

©elngaufen ben 14. St)>ril 1880.

Der Söniglicge b'anbratg.

3. SS.: Wenne, commiff. jfreiafecret.

328. ^emerber um bie mit bem 16. Stpril er. jut

Grtebigung tommenbe Scgulftette ju SSöggefüg, mit
meteger ein jägtlicge« Ginfommen oon 906 Warf incl.

freier SBogmmg unb 90 'Warf Vergütung für geuerung
oerbunben ift, motten igre ©efuege mit ben oorgefegrie»

benen 3(ugniffen oerfegen innergatb 3 SBoegen ennoebet
on ben Unterjeiegneten ober an ben ^erm Pfarrer
SSSaaö )u ftiregbraegt einreicgen.

©eingaufen ben 13. Slprit 1880.

Der Aönigtiege 8anbratg.

3. SS.: Wenne, commiff. Sreiöfecret.

gterfOMls CgrontL
Der ^oftbirector SBagner in gutba ift mit^enfion

in ben Stugeftonb getreten. Die ^oftpractitanten Gte>
men 4 unb Eiottrott in Gaffel, bie ^oftaffiftenten

Grnft in Wetfungen, ©üntger in Warburg unb
Watcuö in Gaffet finb ju ^oftfenetairen, ber $ofi<

affiftent SSenfert in 9ieicgenfacgfen ift jum '^oftotr*

matter ernannt.

SSer fegt fmb: ber ^toftbirector ffoeg oon ;£)am*

bürg naeg gutbo, ber ^oftmeifter SSerngarb oon
Dregfa naeg Jameln, ber ^oftmetfter Dgeobatb oon
SBolfgagen naeg Xregfa, ber SSoftfeaetair Segteimer
bon Gaffet naeg tper«felb, ber ^oftfecretair ißagner
oon .^eröfetb naeg tSebra, bie SSoftoermolter %ür oon
SSSinbeefen, ^renngetl oon grongaufen unb Ifnocge
oon SBegtgeiben atö ^oftfecretaire naeg bej». {>anau,

Aertfelb unb Gaffel, ber Ober>Xelegrapgenaffiftcat

Sun ge oon |xunburg naeg Gaffel, ber Xefegirapgen«

affiftent Wa^fe oon Gaffel naeg fpamburg unb ber

^oftoffiftent &ei» oon SSiolfgagen naeg SSSabem.

{^ierju al4 SSeitage ber Oeffentllege Sbigeiger 9lr. 32.

OnftmonOgetitris fBt ben Stau« einet gcmöbnltcgen X^ncelidie 1& Äeiibto^nnig. — SdagoMülttt fib } nnb g Bote« •
ns» für I trab 1 Sogen 10 Mebgepfennig,}

RMgM bet MnlgUCger Regierung.



5um Amtsblatt.

bttKfftnb

bic 3?cftfucriing bcö iabarfö.

3<om -25. 1880.

*^n Suntweratb ^at ]ui üusfü^rung bc« (|leftb(</ btlrrffcnb bit Sefleutntng bt( Sobodt, oom 16. 3uli

1879 (3lri^».®efebblott ®«ite 24.">) W« nodbfotgenbrn ^otf^tiften etlajfm:

§. 1 .

Sit in ben §$. 3 uiib 24 bt« vorgefcfiriebtntn Tlnrntlbungen btt mit Zabad bep|!an|ttn

9runb|lfldt ftnb noib Anleitung bc4 ÜRuger* a auSjufcrtigtn unb innerhalb bet im 9tft|} DOtgtfdbtiebenen

Jtifl btt *>** Btjitf* }u übttgtbtn (|. 26).

S. 2.

Str 3fitpunft btt im §. 4 bt« ©tfcfecfl norgcf^titbtntn 'Prüfung btt Ängobtn in btn Inmtlbmigtn
mirb bur^ btn mit bttfclbtn btauftragttn SSeamtcn bcRimint unb btr (Stmtinbtbtbbrbt mitgtlbcllt. fitbtert

bot btn SabadpRanjtr ju btt ^rfifung tinjulobtn. ficiflct tin labadpftunjot bitftt (Sinlabung feint golgt,

fo braiubt bt«()nlb bit ^rOfimg btt pon i^m übttgtbtntn SInmtlbung nicfit aufgtjibobtn )u ntrtbtn.

Srgitbt bit Prüfung, bag bit äfnmelbung untiditigt üngabtn cntbölt obtt ba§ tin mit ?abad bt^

pflanjtt« ©tunbflüd fibtrbaupt ni^f aiigtmclbct raotben i|l (§. 34 be« (8tfe|t«), fo mirb übtt btn Eaeb-

pttbalt non bem mit btr ^ilfung beauftragten Statuten eine Sctbanbtnng aufgenommen, gaß« nidtt btr

Stfunb non btm Sflanjtt fofort al« tintig anerfannt tnitb, ifl bet 9tmtinbenotjiebet ober tin Etcßnerttetet

beiftlbtn jujtyiebtn.

§. 3.

Sie 6ntf(beibung barübtr, ob bit no4 S. 6 be« ©efebt« erforberliib< geftfießung bet aWengt be«

minbeflm« jut Stnnitgung )u fteßtnbtn ?abad« nadi btt Slöttetjabl ober nadb btm ©tmiebt )u ei^otgen

bot, Hebt btt Sttuerbebörbe §u.

I- 4.

Sie 9u<Reßung bet na^ §. 8 be« ©tfebt« auf Stforbetn btt SteuetbtbStbc non btm labadpflan^er

übet bit ®lenge be« jut Senoiegung ju fltßtnben fabad« tinjuttifbenben Seflaration b“* Stnleitung

bt« fWtiRet« b }u erfolatn.
%ifi,r

?n betfelben iR naib bet Seftimmung bet Steuetbebötbe für bic einjeincii mit tabad bcpßanjtcn
'

'

©runbRüdt entioebtt

1
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a) bit Slnja^f bet barauf b<finb(id^(ii labncfpflnnicn iinb bie biirib^nittü^c SCdtterja^I brtfdbtn,

obnr

b) bit minbtfltnt jui* Scrmirgung ftclimbe ®cTsi(bt4mtiige

anjiigebrn.

3u a. 3« Spoite 5 bei ajtttaration iff bie 3abl bet Slötter amugtben, loeld^e burt^«

fd^nitttidb auf je 100 Jobodpftanjeii (ommt. Se^ufi (Srm.Uctimg btefcr 3a^I finb «u einer ent=

fprei^enb gtofcn, nni bet SluSbc^nung unb ^fe^affenbrit bei ^ftanjung an ncrfcbicbcntn

6teto bcs ®runbfiütf« aucjunäblenben Slnjabl oon jJlabadpITanjen bie Stätter ju jäblen. Site

|u bellarirenbe buidifcbnittii^e Blätteijaljl eigiebt fidb aUbann, menn bei iii'nbertfacbe betrag

bei gejdbtten ©lütter bur^ bie 3abl bcr nuigcroüblten ©flanjen gelbeilt loirb.

3 11 b. SU« ntinbeflen* jur SBerwiegung ju fleUmbe ®eroi(bt«mcnge iP in Spalte 6 bet

3>eftaration bo« ®enicbt bc« oorantlidbtlidben gelammten ßmtegeminn« in badireilem trocfemmi

3ufianbe anjugeben.

3)ie f(briftli(be Slnfforberung ber Steuerbebörbe (SDliifter b) entbült bo« jur Sbgobe bet Scfloration

erforbtrlWbe gnrmiilar unb ifl nadb StusfüHung be« Icbtcren innerhalb adbt ffagen ber Steuetbtbcflclle jii

übergeben. Unterbleibt bie redblj'il'flc Uebcrgabe bcr 35etloration ober gicbt bie Prüfung betfclben §ii ®t
innerungen 8Inla|, toel(be Rdb nl^t fofort erlebigcn taffen, fo erfolgt bie omtlicbc geniieHung ber ©lütteijaht

ober ®e»i«bt«menge na<b TOaffgabe ber Sorfcbriften im §. 7 be« ©cfebe«.

*. 5.

®ie im §. 9 be« ®efebe« unter 3iffer 1 norgefdbricbenc fcbriftlidbe Snjcige über etmaige oot bcr

amtlidben ©ermiegung be« ÜTabacli eingetretene UnglOdtfüIIc, burib loetcbe bcr ßrntegcminn eine ©erminbc*

rung erfahren bat, iff innerhalb ber im ®efeb oorgef^riebenen griff ber Steuerhcbcffcllc bc« ©e§irf« |u über-

geben. $Die Stii)tigc muff bie ©tjeichnung unb ben glüebeninbalt bei ®cunbfffi(ie, auf metdhen bie befibü-

bigten £obaiIpftan)en gena^ftn ftnb, bie Urfadhe unb ben ifag ber ©efcbübigiing, foroie bie ®i9ffe be« ©er-

lußet an ©lütteifabl ober ®eniAt«menge enthalten.

SS. 6.

güt ben naeb §. 9 3iffer 2 be« ®efebe« unter gemöhnlieben ©erhültniffen bl« jur ©ermicgung be«

Xabad« entfiebenben Slbgang an ©rudh unb SlbfaD mirb bi« auf meitcre«, fall« bie gefffebung bei |ur

©enoiegung iu ffellenben 2abatfmenge auf bie ©tfitterjabl gerisbtet mar, ein SIbjug oon umei iptojent, fall«

bie gtfffebung auf bie ®eroi^t«menge gerichtet mar, ein folihtr oon einem ©rojent gemährt.

j)ie 2>iie(tiobtb9rben flnb ermödhtigt, höhcs^^ Slbjflge bann ju gemähten, menn bie ffattgehabten ®i-

mittelungen bie Snnohmt entfpreihtnber gröfferer Slbgönge begrünben.

«. 7.

2Ht nadi ff. 10 be« ®efebe« entnommenen fflroben ffnb oon Seiten ber Steuerbeamten in ®eg«n>

roart be« fabotfpflanjet« ober eine« ©ertreter« beffclben bnr<h 'Änlegung eine« Sieget« ju ibentiffjiren.

S. 8.

3>ie nach §. 1 1 Slbfab I be« ®efcbe« erforberliche ®cnehmigung bcr Steucrbchorbe jur ©erättffe»

rung bc« Süabacf« oor ber ®effeHung beffetben jur omtlithcn ©ermicgung iff unter ©ejeidhming ber ®tunb=

ffürfe, auf meldhen ber Jabad geroa^hfen iff, f^riftlich bei bcr Stcuerhebcffelle bc« ©ejlrf« ju beantragen.

®le ®enchmigung mirb nur bann ertheilt, menn bet Crmerber be« iJabacI« bie ©erpffichtung über-

nimmt, benfelben na^ bemirfter Jroefnung bei ber ihm bejeichneten SlmtäffcOe jur ©enoiegung oorjnfiihrcn

(IS- 12 bl« 15 bc« ©efeffe«), unb ouf Grforbern für ben auf bem ?obad h“ftftibcn Steuernnfprudh

Sidherhett leiffet.

®et ©rroerber hat ber Steucrhebeffellc onjujeigen, mo ber Inbod bi« jur ffleffcDimg jut ©er-

roiegung aufbemahrt merben foll.

©ei ber ©ntduffenmg eine« Sh^il* be« ßrntegeminn« iff nnjugeben, loctcher ITheil bcr na$ g. 6

be« ®efege« feffgefegten Snbadmenge oon bem Säufer jii oertreten iff. 25or bie gcfffeffimg auf bie ju

uertretenbe Slätterjahl gerichtet, unb follen bie geernteten ©rumpen ganj ober theilroeife oeräuffert merben,

fo iff bie JU oeräuffembe ffJlcnge bcr ©rumpen jur Serrolegung oorjuführen unb bic Steuer booon, fall«

nicht Srebitinmg eintritt, fofort }U entrichten.
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i. 9.

Deijcnigt Xabad, lod^n oot btin na^ $. 14 brt ®ef(bc4 für bie ^kciuiegung fefigeftbtrn 3eit>

iptmft über bie 3o0gren)e auigefü^rt merbeii foQ ($. 11 älbfa^ 2 bes ®efcb<^)/ ifl no4 3Rapgabe brr

Seftimmungen in ben §i. 13 unb 15 biA 17 biefer S3e{anntma^ung brr iluAgangtabfertigung }u

Dittnflellcn.

ilBtnn nur rin I^eil br« geerntrten lobadö auigefüfirt mrrben foB, fo ift in ber betreffenben

Sttffubranmelbung onjugeben, wie bie na<^ §. 6 br« ®efebei fejlgefr^te lEabadinmge auf ben }ur 3lu«fu^T

befümmten unb ben fpiter nodfi jur SSerrolrgung }u fiellenben erntrgrniinn orrtbeitt.

9Bar bie minbrilens )ur Sfenoiegung )u ileBenbe OnsidbtAmenge fefigefleQt, fo (5nnen jum 3>ocd

ber (JefliieBung, ob ber gefommte eriiteerlrag ober eine iJlenge, »elt^e bem angemelbeten iEbeiU be« fe(U

gcjlcBten SoBbetrags rntfpiicbt, oorgefübvt worben ifl, auf ßoflen be4 Xaba^flaniert ^^oerli&nbige

luge^ogen werben.

• J. 10.

SÜc jlmttfieUen, wele^en ber geerntete Sabad jur Setwiegung ooqufüfirtn ifl (|. 12 be« (Befere«),

werben örtli^ betannt gemailt.

S. 11.

Snfoweit nidit oon ber 3Mreftiobtf|i)rbe anberweite Seflinnnung getroffen wirb, flnb bie |ur Scd
Wiegung )u fleBenben iCabadblütter einfdtiefiiiiib Ganbblütter in SüfdieC oon fe 25 SUttem unb in

Sünbef oon fe 200 Süffeln }u oetpaden (§. 18 flbfab 1 be« (Sefebe«).

Son ben {ein ganje« Sünbrl bilbenben Slabadblättem ifl ein Bleflbünbel b<^ufieBen. 9n ben»

fetben iß eine bie ÜInjabl bet barin beßiiblidcn ooBen Süfcbrl unb ungebttfdieltrn Stüttrr betei^b*'^^*

Sbiff^rift anjubringen.

Sin feber Süffel iß entweber mit einem Sabadblatt, weldbe« bie ooigefcbriebene 9n}abl ber Slütter

be« Süf^ei« ergäiiji, ober mit Saß, Sinbfaben k. jufammeniubinben. Sei bem 3ufammenoinben müffen

bie Snben bet Slattßieie frei bleiben, bamit bie 92adiät)Iung ber Slätter o^ne Seitaufwanb oorgmommen
werben tonn.

Sinb orrbotbene ober anbrre wrrtblofe Slätter mit oortufüfiten, fo genügt e«, biefelben in $äde
jufammentubinbrn, weide mit einer bie 3a^t ber Slätter bejeidnenben Xuffdrift }u oerfefien ßnb.

^ie (Stumpen, ber Srud unb bie fonßigen 3(biäBe ßnb in Süde, ftißen ober äf)nlid< paßeube

SebiUtniße oerpadt jut Serwiegung )u ßeOen (§. 13 Jlbfab 2 be« (Sefebc«). Sine Süfddung bet (Stumpen

iß nidt ctforbetlid-

3ß bie Siabaderute nad ber ju vertretenben @cwidt«nieiige aintlid feßgefett, fo (ann mit (Seneft-

migung ber XirefliobebSrbe itigelaßen werben, baß bie gefammtc Srnte nngcbüfdelt, aber getrennt nad
SIÄtterii (einfdlicßlid bet Sanbblätler) unb nad (Srnmpen, Srud unb fonßigen HbfüBen in geeigneter

Serpadung (SaBen, Süden, ßißen k.) jur Serwiegung oorgefübrt werbe.

§. 12 .

3m Sinne bet (Sefeßet luetben

unter Sanbblöttern biejenigen Sabadblättcr, weide jut 3eit be« Steden« ni(bt mebr grün ßnb,

aber nod aufgefdnürt unb ium Xrodnen aufgefiängt, febod jeßign al< ba« ßbergut aogebängt werben,

unter (Stumpen bie fdon auf bem j^lbe abgeßorbenen unterßen ?abadbtätter, weide nidt uuf<

gefdnttrt unb nidt )um Srodnen anfgebiingt werben,

oerßanben.

i. 18.

Set nad tS- 19 bi« 15 be« (Sefebe« unb nad ben Sorfdriften in biefer Selaimtmadung jut
amtliden Serwiegung )u ßcBenbe unuerßeuette labad iß bem äBaagcbeamten nad ^Knleitung be« Slußrr« c itv.,A

fdriftlid ontumelben (§. 26).
'

S. 14.

®et labadpßaiijer, weidet ben 2obad nad bet Serwiegung jurüdneßmen unb unoerßeuert weitet

aufbewaßren wiB, ^t bie* unter Sejeidnung ber 2läume, in weiden bie Sogerung ßottßiiben foB, in bet
9nmelbung jur Serwiegung (Bßußer c) ju erflären.

IBen Steuerbeamteu ift bet 3utritt ju benjemgeii Btäumen geßattet, in weiden ber unoerßeuerte
labod nad bet ’iiermiegung aufbeinaßrt wirb.

1
*
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i. 15.

^enn unDciiltueriei Sabad mit bcm äliiiprud^ auf SteiietbefTeiung über bie 3oOgrenje auflgeffl^

ober in eine 9Uebci(age füi unoerlieuerten intänbif^cn labad nerbiadbt merben foQ, fo ifi biet, fofem nid^t

eine befonbere SlbfertigungafieQc oon bei oberften Saiibe4finan}bcl)örbe tiiermit beauftragt unb biet ÖffentUd^

3- befannt gemad^t mirb, ber 9e}irf4^ebef)eQe nad^ älnleitung bet Wujlert d f^riftiidji anjumeiben ($. 26).

§. 16.

lieber ben ju oerfenbeiiben Sabad ($. 15) mirb ein ä)crfenbungt|dftein outgefteDt. Z)er Slnmelber

übernimmt mit bet Unterjei^nung ber anmelbung bie Serpflid^tung, bie Steuer uon bem ju oerfenbenben

Sabad, menit ber Slad^meit bet Sutfuftr ober ber 92ieberlegung ni^t in ber oon ber Smtt^eQe feftgefegten

gtifl nad^ älorfdfjrift erbrod^t wirb, auf anforbetn fofort ju entrichten. ®ie Smttftelle ip befugt, für bie

(SrfüIIung bicfer älerpfli^tung angemeffene SidierheitibcfieDung ju oerlangen.

Erfolgt bie Sutfuhr ober bie äletfenbung )ur Siieberlage nicht unmittelbar nadh bet Slenoiegung

(§. 13), fonbcrn erfl nadh ootgöngiger Siagetung bei bcm 2abadpflanjet (§. 14), fo barf bet SEobad erft

nadh eifotgter Sninelbung aut ben 9(äumen, in melcheii berfelbc aufbcmohrt mürbe, entfernt merben.

§. 17.

®er jur äutfuhr beftimmte unoetjleuerte Jabad ift bet Smltflelle behuft Äeoifion oorjuführen,

unb jmar, fofem nidht Sifenbahnroagenoerfchlug ober amtlidhe IBegleitung eintritt, berart in ftoDi oerpadt,

bag ein oorfdhrifttmägiger IBerfdhlug angelegt merben fann.

3)ie autfuhr hat über ein }ut @tfebigung oon joDamtlidhen' ^egleitftheinen 1. ({. 33 bet älereint:

joDgefehet oom 1. 3uli 1869) befugtet ®ren))olIamt ju erfolgen unb ift nach SRaggabe ber für bie ßr>

lebigung biefer Segleitfdheine getroffenen IQegimmungen nadhjumeifen.

§. 18.

3n benjenigen f^SIlen, in meldhen ber Ülerfenbet auf ®runb bet $. 17 bet ®efehei eine älergütung

bet burdh Cintrodnen bet Sabadt möhrenb bet Srontportt oon ber amtlidhen 31ermiegungt|iel[e bit jut

Slieberlage entflehenben ©croidhttoerlujiet in Snfpruch nimmt, ifl ber SEabad, fofem nidht 6ifenbohnroagen=

oerfchlug ober amtli^e Begleitung eintritt, fo ju oerpaden, bag Berfchlug angelegt merben tann. Sine bem
®emichttabgang entfpreihenbe 9bfchreibung mirb jebetmal bann gemährt, menn ber amtli(he Berfchlug bet

oerfenbeten Jabadt bei bet Äufnahme in bie 91ieberlage unoerlcgt befunben Ift ober omtlidhe Begleitung

ßattgefunben hat.

üBirb oon einem Xabadpflau)er ber Smtegeminn na^ ber Bermiegung galt) ober theilmeife )ur

aufbemahrung jurüdgenommen unb bet aufbemahrte iEabad ober ein jEheil beffetben fpäter in eine 92ieberlage

für unoerfteuerten Sabad oerbradht, fo tann für ben mähtenb bet Lagerung bei bem 7abadpflan)er bur^
Sintrodnen entftanbenen ®cmidhttoetlufi auf ®runb bet §.17 bei ®cfehet behuft abfehreibung oon bem
bei ber Bermiegung ermittelten SoQ au fleuerpflidhtigem Sabad ein 3ufchlag )u bcm bei ber Beefenbung

' )ur 9tieberlage ermittelten ®emidht nadh bem Berhältnig oon einem ^ro)ent für lÜO S^age bet fiagerung

gemährt merben. 2)ie Z)irettiobehörben finb ermä^tigt, höhere 3ufchläge )u gemähten, menn bie ftattgehabten

Srmittelungen bie annahmc entfprechenb grägerer abgänge begrünben.

§. 19.

SoD bei ber Bermiegung ber Sabod ober ein 2h*'^ beffclben behuft fteuerfreier abf^tcibimg (§. 16

abiab 3 bet ©efeget) oernichtet merben, fo ifi biet in ber anmelbung ('Diufler c) )u beantragen. Sie Ber=

nii^tung bet 2abadt hat in ber Siegel burdh Berbrennen )u gcfcheheii. Sie hier)u nöthigen ^anbleiftungeti

bat ber anmelber ju oerridhten ober auf feine Aoften oerridhten ;u laffen.

Sie anträge auf Srlag ber Steuer mcgcit geuerfchabent mOjfen fpäteftent am oierten Sage na^i

bem UnglüdtfaDe bei ber Steuerhebeflelle eingereicht merben. Sie änjeige mng ben Sag bet Befthäbigung

fomie bie 3Wengt bet etma nicht }u Berluft gegangenen Sh'^ilt ber Sabodernte entnehmen laffen.

'§. 20 .

Sie nath §. 19 bet ©efebet erforberlidje Beimdhridhtigung bei Steuerbchörbe über bie Betäugerung

Sabad hat iia^ anleitung bet aJliiftert e ju erfolgen (§. 26). Ser gebachten Benad)-
^ - "'"ridhtigung ifl mit Slüdfidht ouf bie Schtugbeftimmung in §. 19 bet ©efeßet eine Srttärung bet fläufert

ober fouftigen Snoerbert bet Sabadt beiiufügcn, monadh er bie Haftung für bie auf bem Sabad ruhenbe

Steuer übernimmt unb morin bie Bäume bejeichnet ftnb, roofclbfi ber Sabad bit )ur Ginjablung ber 2abad=
(teuer aufbeutahri merben foU. auf Bedangen ber Sleueibehiicbe h'O ber Ifcmerber bet Sabadfs Sicherheit
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für bie gcf^ulbete Steuer ju teiilen. Ueber bie @ntlaffuug bes urfprfinsli^ Stcueipflid^tigen ouA ber t^aft»

roirb bemfelben omi bet SteuerbebefleHe eine 33ef(beini0un0 ertbeilt.

Soll ^abad oor bet crftmaligen äler&u^erung in ben fielen Sertebt gefegt nerben, fo ifl bie Stenge

bei }u oeifieueiuben Siobade ber Steucrbe^llelle an}U}eigen. 3u biefen Snjeigen finb, fallt bet ^üaniet

ben Sabad na^ ber Anlegung iurüdgenominen unb unoerfieuert loeiter aufbenxibrt gat ($. 14), ffbrnuilatc

im^ Stuftet f iu Dcrioenben. anbernfallt ifi bet Slntrog in Spalte 8 bet Snmelbung {ui Senoiegung 9?^^
(Stuftet c) ju ftellcn.

^nn ein f^geil bei oon beni Sabadpflanjet imueifteuert iutüdgenommenen Sabad* ($. 14) uet:

öubctt ober oon bein ffabadpflanjcr neiftcucrt nierben foQ, fo ifl in bet betteffenben Snnielbung (Stuftet e

unb f) an}ugeben, soie bet im(b § 16 ^bfag 1 bei (ScfegcA auf bet IBcfamintmenge bet flabadt lafienbe

Steiierbcttag fid^ nadb bem Sieti)ä(tniB bet ©cioi^tt bet Sabadt auf ben oer&u§cttcn ober ;u oetjteuetuben

unb a)if ben in bet 'liettuabrung bei £abadpflan)ctt jutüdbleibenbeu unoetfieuerten Sabad oertbeilt. 3Me

(^cilftcUimg bet betteffenben Seioi^ttmcngen bleibt ben IBctbeiligten übetlaffen unb lann inittelfl Sbfcbdgmig

ober nieberfioltet 93etiDicgung beroitlt loetben.

S. 21.

S)ie nadb §. 22 3iffet 4 bet ®efcget bet (Bemeinbebebötbe |u ma^enbe Sn)eige mub ergeben, an

loelcbeni Eagc unb auf n>eld)en im einzelnen naeg Sage unb f^ldcgenii^ialt genau ;u beieid^nenben (Btunlx

ftüden mit bet Sbblattung begannen loitb unb in mel^e Säume bie geernteten Slätter pt ootläufigen

Stufbeioat)rung uetbraegt loetben. iCie gebadete Snjeige iß non ber ®cmeiiibebebötbe fofott bet Steuerbebe»

ßeQe |u übetfenben. S)ie Blätter fuib foioobl bei bem Srantport oom fjelbe alt au^ bemnädgß in ben

aufbemabtungttäumen bit jut amtliiben Seßilelliiug bet }u ueittetenben flabadmenge nadg ben einjelnen

®ninbrtüdeii getrennt )u baltcn, fo baß eine na^träglicbe älbfi^ägung bet (Srntegeminnt einet jeben (^nt»
ßüdt erfolgen lann.

Z)cr Sabadpßanjet iß oerpßicbtet, bei bem Sinfammeln ber ifabadblätter unb beten Siufbemabnmg
ben oon btt Steuerbebörbe für nätbig befunbetien befonbettn älnorbnungen nodbsufommen unb bie jur Jefb

fleUung ber Slcngt etfotbetlicbtn QUIftleißungen )u oerri^ten ober auf feine Aoßen oettidblen )u (aßen.

äüiß ber Sabadpßan)et bat Sabadfelb oor ber ®nite wegen Stigwadbiet u. f. w. umpßügen

(f 22 Sißtr 6 bet ®efeget), fo b<tt et bictoon bet Steuerbebeßeße btti Sage ootbet Slnjtige )u madben.

S. 22.

3)ie Oenebmigung jut Ctiielung einet Sadbernte (§. 22 3ißet 7 bet Oefeget) iß unter Xbgabe

einet befonbeten SInmelbung übet bat betreffenbe (Srunbftüd nadb SSußet a einjubolen. $inßcbtlidb bet

^eßßcQung unb äSetßeuerung bet gcioonuenen Sabadt ßnben bie binßdbiütb bet ^auptemte getroßenen ®e>

fiimmungen ebenfaßt Stnwenbung.

2)at Sinfammeln bet oerweubbaten oberen Sbeile bet Sabadpßanjen iß nur nadb ootgängiget t

®enebmigung bet Steucibcbbtbe unb unter ben oon betfelben uot)ufdbieibcnben ^ebingungtn bixßdbtlidb bet

i^eftßtQung unb Sntridbtung bet gefegli^en Steuer geßattet.

§. 23.

3n Setreß bet nadb Slaßgabe bet $$. 23 bit 25 bet ®tfegct nadb bem ^lädbentaum )u oetßtuem«

ben Sabadpßanjungen ßiiben bie Sleßimmungen in ben §§. 1 unb 2, fowie in §. 21 iSbfag 3 biefer Selaimt«

madbung gteidbmäßig Stnwenbung.

3nfofetn )ut 3eit bet Stnpßauient nodb niegt feßftebt, ob ber Sabad btt ^eßtuetung nadb bem

®ewidbt ober nadb bem ^(äcbentaum unterworfen werben wirb (i 26 bet®efegei), ßnb bei bem Slnpßanjen

bit iBorfdbriften unter 3ißer 1 nnb 2 im ü. 22 bet ®efegct }u bcadbten.

S. 24.

SoD ouf ®runb bet §. 24 Slbfag 3 unb bet §. 25 bet ©efeget für Sabad, welker bet Jöeßeuerung

nadb bem glädbenraum unterworfen iß, wegen Sligwacgfet ober anberer Uuglüdtfälle ber ßtlaß bet Steuer

ober einet Sbeilt berfelbeu beanfprudjt werben, fo iß innergalb oier Sagen nadb bem (Eintritt bet llnglOdlt:

faßt ber Steuerbebeßelle Snjeige ju erßatten. 2)ie Slnieige muß bie Sage unb ben f^Iödbeningalt ber ®nmb>
flflde, auf welcbfu bie befegäbigten labadpßansen geumdbieu ßnb, bie Urfadbe unb ben Sag btt SJef^äbigung

entnebmen laßen unb eine näbett SIngabe barübet eutboltcn, wcldbcv Sgcil bev jii nwaitcuben Sabademte

verbotben iß.
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bc* bei bn Sefitunung iiocb bem gUi^enTauin ferner geftatteten Steuerertaffe« roegen

(^uerfi^atmt ^nben bie SefUidmungen in S. 19 Kbfal 9 biefet SefanntnuKi^ung ebenfaQt Snmenbung.

|. 26.

S)ie )u entriebtenben Seträge an Zabacfficuer »erben aUbalb na^ ber f^fifleDung bem Steuer»

))flt(btigen mitgetbeilt unb ftnb, faOt ni^ Arebüirung emtritt, innerhalb ber ifim )u be|ei(bnenben ^riflen

bei ber Steuerbebejiellr ein)u)abUn.

f. 26.

SHe {formulare ju ben anmeUmngen no4 iRuffer n unb c bi* f »erben oon ber Steuerbebörbe

but(b Slermittelung ber (SemeinbebebSrben unb Imuftellcn unentge(t(i(b oerabfolgt.

SBerlin, ben 26. 1880.

2)«t 3iei(t(«f(mj(er.

3n 41emetung: Scbol).
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SViifft

(»u §. 1).

^iiplstenerdmttbtjtrl Prenzl««. ®(meinbt Dambmch.
Steuet^tbabeiiif Scbw«dt.

flttmelbititg

be4 Xabacfpflanjert Georg Huber

roobnl^ }U Dambach

über bie itn ^nbre 1880 mit S^bacf bepflanzten (Srunbfhlcle.

Saufenbe

Slummet.

Sejcit^nung

bet

IStunbftüde.

Xngeinelbctet

gtd^enin^att

bet

tStunbfiütfe.

#t.
, jfUetet.

Sejeic^ung ber Stöume,

in loeld^ bet geerntete

Xabad bis jur amttid^
fBemtiegung aufberoattrt

metben mirb.

Bemerhingen.

l. 3. 8. 4. 5.

1 Am We^e narb Schwedt 20 06 Im WohnbauB und in

den zngebbrigen Wirtb-
2 In der Trift 11

i

36 Bohaftorftumen.

Summa 31 ’ 41

Dambacb, bcn 7in Jnii 1810.

fUnterfdbrif* be« labörfpilanj«*.)

(tporg Huber.

Kbgcgcbni Scbwedt, ben 7n Juli 1880.

Cinertiagtn in ba* SrnnclbertgiOei unter 92r. 201.

(tBeneimung bet XmMfielle unb Unteifibnft.)

Ebniglicbee Steueramt.

Kfieell.

Jtiltilang.

1. X)u mit bepftonjien (9tmi)>fHl(fe ftnb in Spalte ‘i unb 3 einzeln nach itjter 9e)ei(bnuns mb ibtem Jliiben*

inballe anzugcfien, Sm ifnbe b« Spalte 3 ifi bie Summe bee ItlScbcninbaltl ber angemclbcten (^runbpficfe

er{i(btrt(b )u moto.
2. Onfofem bet 3npaber bet mit Xabaif bepftanjten Ci^nbfitble (XabaifpiIan)eT) ben Xabod gegen emen beflimmten

Tlntbeil »bet nutet fon|tig<n Sebingungen bnt^ einen Knbcten anpf(an)en obet bebanbeln Ubt> if )>(<* Spulte ü

anjugcben.

8. Die anmelbnng i{l bis )um tiblauf beS 15. 3uK bei bet Stenet^ebcfteDe beS SejitfS ein)nreii^ett. Die flumetbung

btt ttfl ttO(^ bem 15. 3nli bepflanzten ®innbfl9(fe mn§ fpitefteaS am btitttn Sage nacb bem Seginn bm
Scpflanzung bemitft imben.
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SRuflrr b
(|U «. 4).

labodpftoni« Herr GeorR Hnher ju Dambach loitb ^iemtil auf ®runh be« §. 8 brt loBocfflriier»

grfftirt Bom 16. 3uU 1879 crfud)t, filt bie uon i^m ongonttbrten
, in bn ®tmorfung (®«ntinbebtjtr()

Dambach gelcgtntn, unter 9h. 620 bM Xnmelbeiegifiei« eingetragenen ßrunbfhldc

bie anja^I ber Sabaipflonjen unb ber burdfif^nittli(ben SSlötterjobl

wi wiwbiHeia inr fflwwUying )h ftoJinbi

unter 93cnubung ber (Spalten 4 bis 7 bei umfieb<nb<n ^emtuCors fjriftlii^ ju bcflarircii mib bie ^(taration

inner^oQ) ad^t lagen ber unter^eidbiieten StenerbebciieQe ein|ureicben.

es roirb l^icrbei benierft, baft bie amtlid^e Jeflfebnng bet jn ncrtretenben
| |

in f. 6 btS S!abadfitucrgcfebcs angegebenen SBirtung burd^ biefe 3)eflaration erfegt roerben tann, fofern bei

^tüfimg bet XeflaratiBn fic^ gegen beten ?n^alt nid^ts ju erinnern flnbet, ober bie erfiobenen erinnerungen

fofort eriebigt merben.

Schwedt, ben Iten Angnst 1880.

(IBenennung ber XmtsfttDe nnb Unterfdbrift)

KOnigliehee Steneramt.

Kfiaell.

31 n 1 1 { t an

1. ®ie Spalten t bis 3 hwtben non btt 3tenetf|t6tftene anSgeffldt.

8. Xet labadpfjanut bat bie non ibm netlangten Angaben für jebeS ongemetbetc (Stnnbftflct einzeln nnb

)lnoT, tnenn bie 'X^enaration auf bie ^tälteijobl ^ii liibten ifi, in ben Spalten 4 unb 5, nenn biefclbe nnf

bie minbeflenS jnt Senoitgnng ju fledenbe @etnnbtSmenge ^n riiblen ifl, in Spotte 6 einjntragen.

3. SebufS ber ecmittelung bet Slötteijor)! (Spalte 5) ftnb an einet entfptet^enb grof,en, nntg bet 71nB<

btfinnng unb ?ef(^aficn^eit ber llflan^nng, an vnfi^iebcnen Steden bcS C^iunbflflds ouSjntnä^Itnbcn

Hnjabl non Xobodpflanjen bie Slöttet ju jaulen. Die jn bellatittnbe bnti^f^iiittlii^ Slättetjabl ergiebt

fi(b alSbann, n<tnn btt l)unbettfa(^ betrag bet ge',ä^Iten S^lötter but(^ bie 3a|)l ber .luSgenä^Iten f^flaii^cn

getbeilt n>kb.

A ÜtS minbeflenS ^ttt Serwiegung gu ©enrii^tSmengt ifl in Spalte G bet Detlatalion baS C$len>ii^t

beS »otanSfic^tlH^n gefamtnten (SrntegewinnS in boi^teifem ttodenein 3nflonbt anjugtben.
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l)$etrHttbIt(^e bed ^abac^ftottjevS.

Sau: Sejci^xuno

SCnßcmelbetn

f^a^enin^alt

bet

©tunbfUlffe

SltRatation in 93t)uß auf

bie S(dtter)al^I.

Seflaration in

Stsuß auf bie

©etoit^ti«

mtnße.

fenbe

9him<

met.

bet

OrunbPüde.

©efammtiaiil

btt

iSabaffpflanatn

SMitd^«

ft^nittlic^e

!Blätter}o^I

Don

100 iPflanjtn

©eioidbtt«

mtuße, Dtl^t

minbefient jut

Settoicßunß

)U fieQen ifi

Semerfimgetu

!

«t. Ia)lftet. eta«. XilogTamm.

1 . 3. 8. 4. 5. 6. 7 .

6rßtr ^obreintrog.

(®ie aieflaratum roat auf bie SBtdtterja^t ßeri^tet.)

1 . 1 Am Wege nach

Schwedt 20 06 8 500 926 ,

8. ln der Trift 11 35

i

8 750 834 •

3)otitet ^oteeinttog.

(®le JJeflarQtion root auf bie ©etoit^ttmeufle ßeti^tet.)

1

1 . Am Leinpfad 17 87 % • 276
1

8 . Auf der Staffel 15 24 279

Dambach, btn 61”' Augoat 1880.

(Unterf(5ttft be* SJhbadpftanjtrfl.)

Georg Hnber.

SbgcQtben Schwedt, bcn 7 August 1880.

(Btnennunß bet SfmtSfleDe unb Unterft^rift.)

Königliches Steucramt.

Küsell.

3
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^uptsteneromtlbejirt Prenzlaa.

6ti’utrf)el>tbejirf Schwedt,

unötrjleucrtcm

^mnelbttttg
Don

inlSnbifd^cm 5£aba(f ^ut

BUnOcr e

(|u S. 18).

SBctroitßun^flflle Schwedt.

tSantinbt Dambach.

5Bet»te(?uiiß.

^ n 1 r i t tt n 9.

1 . TPflt tie ffefinftlnns auf Me !BI5tter\a()l getiditei, jo fins öinträge in ben Spalten 1 M« 5, «tat ble ffe(l>

fteQuni) auf Me O'entidjt^nieiiiie pcTid)tet, jo Cinuäge in ben Spalten 6 bi« x \n mad)en.

2. Soh bei 2^aba(t mid) bei &terivicr|unit non bcm Xabaifpffan^et ;im)(fi;enonimen itnb unoeifleuert loeitei auf«

bcttmf)it totibcn, jo iji bie« in Spalte 9 an^ugeben; gleirfjjeitig fmb bafelbj) bie Sfänme ^n bewitfinen, in

tDcl(f)en bie ^ageiung ffattfinben joQ.

S3ei bem jur Sernnegung geflellten ffobaif roat bie JeflfleHung geridfitet aitf

SIntröge

in SSejug ouf

bie 93erj)eue<

rung ober

SOBeiter»

obfertigung

, bei Sobadft.

a. bie Slötterja^l b. bie ©eroicfitimenge

Slnjaffl

ber

^lünbel.

9(n}a^I ber

Slätter

in bem

SfeftbQnbet.

1

1

Wrumpen
örutf) unb

fonjtigc Abfälle
ber flotli

ber Rotti

3o^I.

i

«rt.

®attung
bei

Zabatfl.3a^I. ! 9lrt.

1

3oM. art.

1 . i
2-1

i 1i

*:
1

5. 6. 7. 8.
'

16

(2

4 692

(SDle

He geftjlel

3

1

ftrfltr

düng roar

Kiaten

Sack

3loeitei

ng roar c

$Tohteiti

auf bie

2

3
2

r $robttii

tuf bie ®

liro».

äölätterja^

S&cko
Körbe
Packe

ntrag.

eroiditlmei

il geriti^tel

ige geridhi

14

3

1

1

2

:.)

:et.)

Gebnnde

Säcke
Kiste

Sack
Packe

Taback-

blätter

Grumpen
desgl.

1
Bruch und

> soDstige

|\
Abfälle

•

Dambach, bm Iten November 1880.

(Untcrfthrift bei Jnbnrfpflaiijctl.)

Georg Huber.

abgegfben Schwedt, ben Iten November 18S0.

eingetragen in bol jCenpicgunglregifier unter 9ir. 45.

(^fenennung her 91mtlflftle unb llntorfd^rift.)

EODiglicbe» Steueramt,

Kü.'ell
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0tn{l(T d
(|u S. 15).

91 tt ttt e I b tt tt d
öon unDerfleuertcm inl&nbitd^em Xabarf jnt SScrfcnbung.

(ImnnfUng. !Dn Osrbruil Ifl, fmril btrftKc für btn gtgrlimen fJoQ nl(5t {utrifft, gu bun^ftrci^n).

untfridd^nrte üTabadfpflanj« (gab«K?^dnbfa|)

—tabad<»>wl«wt) erfHtt fiicrmU, bm nacbRc^fnb »fif'

)d(bn(trn, oon b*m T irtiarfyftan^nr -gM* -(ilfm felbfl)- gemonnenen un<

wifltutTtcn Slobtabacf

na(^ bem Butlanbe nbft- ba« jsSamt i , ... . aiigffibrrn

|ut unoetUeuntm Slieberlcgung in Berlin
| |

©ewäbtung b«t fdlgefc^ten SSergQtung für

bfn ipSbttnbj
I

mt[lonbenen ©noicbtawrluB oftftnben

|U moHen unb bfonfpni^t, non bcr gtfe^licbfn SJerpflicbtung jur ©niridbtung btt 6trutr non biefem ffobod! ent«

bunbtn }ii innbrn.

3)rc Slnmelber flbfrnfmmt, roenn b« Wncfiroeis bet
|

J'*”*

nicht noih Sorfchrift rrbro^t fein foDte, bie fi® «ns S. 16 «nb §. 17 ber ©ctonntmodhung nont 25. SJlärj

1880 (SentraUSlatt fflt bot ^«utfebe Jleibh, ©eite 153) ergebenbe SterpfTicbtimg.

SD 1( t fl 0 t I i

Gattung
® e n i ch t

Sohl.
!

1

1

art.
1

SBejei^hnung.

be«

X a b a d «.

ßcmcrlungcn unb antiige.

1 Eilte
!

F. L. 1 Tnbackblätter 85

1

1

1 Sack J. M. 27 GrampeD 27 >

Dambacb, ben 5ten Januar 188L

(Unterfdirift bc« Stnmelbert.)

Georg Huber.

ülbgegeben Beiwedt, ben 5 ten Januar 1881.

Singetragen in baS Serfenbnngtf^eimlntfertigungSTegifleT unter 92r. 95.

(Senenmmg bet 3lmt«fletlc unb Uuterfchtift.)

KOniglicbea Steneramt.

EüselL

2»
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flXa^et e

(ju j. 20).^ tt m e 1 1» it tt d
bttifffenb

bie IBet&u^erung von unnerfteuertem älabad

(3u 92t. 45 b« SmoiegungSKgiiler*.)

^ci unUr}dd^nett £abacPpilan)(t benai^Tid^tigt bic €t(U(r^(6(|2(IIe )u Schwedt, ba§ et oon bem

245 Äilogramm an Herrn Adam Riedel |u

Frankfurt a. 0. »eiäu§ert ^at

X)te na(i^ brr 93enac^ri(^tigung oom 8trn November 1880 in ®emä&5eü bc« $. 16 SbfaO 1 bc4

®rf((e«, betreffenb bie Sefleueiung beft ilabad*, oom 16. 3uli 1879 (Stei^a^Oefefblatt Seite 245) bem unter«

{eigneten Sabodpflanin: gut Saft fie^enbe Xabadjteucr im Settage oon 92^ JC oertl)eilt f!c^ nac^ bei

SRenge bet oorbanbenen Xabada:
a) auf ben oeiäugerten Sabad mit 39,to JC
b) auf ben in bet SBetioofitung bc« Jabadpflanjer« oerbteibenben unoetfleuerten labad mit 53,« jC

Dambarh, ben I9ten Dezember 1880.

(Unterftbiift be« ZabadpfTaniei«.)

Georg Huber.

S)ei Unterjcicfincte ecflöit bierburdb, bab et bie oben angegebene lEabadmenge enooiben bot unb bie

()aftpfli(bt fOt bie batauf rubenbe ^abadfleuei im betrage oon 39,m JL übetnimmL
I^et labad mirb

8) oetfleuert unb bi« (Ui Sinjablung bei Sabadfleuei in (Angabe bw S6wwe) der Wohnung
des Georg Huber zu Dambach aufbemabtt,

b) ab«» bie 3»llg»»n«« euigefflb '^i»

e) iw bi« Wiebeeiige tu .

~
i i » . > «etbra^b*

toetben.

Dambarh, ben 19ten Dezember 1880.

(Unterfebrift be« Simeiber« be« Xabad«.)

Adam Riedel

Vtmfttt f

du §20).

jttt Sßctfleucrung Don 3)a6a&
(3tt 9h. 45 be« Sfnolegung«regiflet«). v

^et unter)«i(bn(te 9!abadpf{an3ec benadbiicbtigt bie StcuerbebefleOe }U Schwedt, ba§ er oon bem in feiner

Slenoabrung beftnblitben unoerfleuerten Xabad 175 Rilogtamm in ben freien 'Uerlebr )u fe^en roünf^t.

Xte nach ber 39ena^ricbtigung oom 17 ton Januar 1881 in ®emägbeit be« $. 16 91bfa« 1 be«

®efebc«, betreffenb bie ääcfleuemng be« Xabad«, oom 16. 3uli 1879 (’Jiei^i ®efebblatt Seite 245) bem
unteriei^neten Xabadpflanjet }ur liafl flebcnbe Xabadjleuer im Setrage oon 37,« o'k oertbeitt ft<b uacb bem

Serbditnig bet ootbanbenen ^enge be« Xabad«:

a) ouf ben )U oerfteuernben Xobod mit 28

b) auf ben in ber Senoabrung be« Xabadp flanier« oerbleibenben unoerfleuerten Xabad mit 9,«, /K

Dambach, ben 25ten März 1881.

(Unterf^ft be« Xabadpflanier«.)

Georg Huber.

@efcrudt M SuliiK Sittenfelb fn OnfM.
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bev Aönigliclxn 9I«siecung }h ®affcL
M 8ä. Xuftjegeben 9Rithpo(^ ben 28 . ^Ipril. 1880*

ScTPrtiaiMgnt nsb 8e(«mttna4ntt(im bcr

Mferl. nab ftlniffL. Cratraliwliiirbtm

S29. Anlauf eon Stemonten im Alter von
ooTjugSomfe brei, unb aubnabmetveife eier Sabren
fitib tm IBereiibe ber ffSnigltcben {Regierung ju Qiaffel

für biefeP 3abr nac^ftebenbe, 3Rorgen< 8 Ubr beginneube

jXdrfte anberaumt tnorben, unb )U>ar;

ben 26. 3uni in {Rotenburg, ben 10. 3uli in ^omberg,
» 28. >• n {IRelfnngen, * 15. » » ^tba,
t, 6. 3ttti M Aofgeibmar, » 17. >r >• 3i*gtnbain,

II 7. II II daffel, II 19. „ » ®emünben,
II 8. > II Qtenfungen, 20. « » Marburg.
II 9. n II ^^lar.

!X)ie bon ber 9lemonte<Anfauf»«ftommiffion erfauften

!^ftrbe werben jur Steile abgenommen unb fofort gegen

Öuittnng baor beiobtt

¥ferbt mit fo(<ben geilem, meiere nac^ ben Üanbeb«

gefeilen ben fiauf rbefgängig ma(ben, finb bom Kler»

l&ufer gegen drftattung beb Aoufpreife« unb ber Un«
lofltn ^urfidjuneiimen, au<^ finb ltTipi)enfel}er bom
Antanf autgefc^foffen.

Die Serfäufer finb ferner berpfKc^tet, febem ber»

fäuften $ferbe eine neue ftarfe rinbleberne Xrenfe mit

ftar fern (Hebi§ unb eine ftobf^alfter bon {.'eber ober

£anf mit jmei minbeften« jwei 3Reter langen ftarfen
^fenen Stritten o^ne befonbere {Bergfltiing mitiugeben.

Um bte Abftammung ber borgefä^rten ißfeibe feft»

fteUen )u Ibnnen, ift eb ertoQnfc^l, bag bie Detffc^eine

mbglic^ft mitgebraef^t »erben.

»erlin ben 1. aWärj 1880.

Jtriegbminifterium, Abt^. für bab {Remonte'SBefen.

Scmlnmgta nnl 8etoiraliM4aiigeit ter
tiintgliiltii Wfgffrwwg.

SSO. Deb ftönigb iRoieflüt ^ben bem Aunftgewerbe»

bereine jn ^forji^eim, im (iitog^erjogi^um »aben,

miltetft Aller^£<{)fter Orbre bom 5ten b. {Ditb. bie

drloubnig ju ert^eiten gerubt, )u berfenigen Lotterie

bon »forjbeimer, in grbgeren beutf<bcn 0t>Hbten aub»

juflellenben »ijouferie»SBaaten, »eltbe berfelbe mit

Olenebmigung ber Qirogberjoglitben 8anbebregiertmg )u

beranftalten beabfiebtigt, outb im biebfeitigen Staatb»

gebiete 8oofe ju bertreibetu

Die »ermaltungb» unb ^olijeibebürben unfereb

»ejirleb »erben beranlagt, bafür Sorge jn tragen,

bag bem Vertriebe ber qii. l'oofe, beten *^eib pro Stfuf

auf 2 {D2ar! feftgefegt worben ift, in ihrem »ejirte

fein ^inbemig entgegengeftellt »erbe.

üaffri ben 22. «Ipnl 1880.

Obnigiitbe dtegierung, Abl^. beb 3nnern.

SSI. 9la(bftebenb »erben bie auf @runb beb §. 14
beb gorftbiebftabigefebeb vom 15. Abtil 1878 in Qle»

meinftbaft mit ben Herren Oberftaatban»filtea babier,

}u delle unb )u 3ena für ben bi^gm Stegiemngbbqirl

erlaffenen »eftimmungen über »erbfibung ber in gorft»

biebftablbfatben ertannten ®efängni§ftraft bur^ gorg»
ober (Semeinbearbeit mit bem »emmen berüffentlicbt,

ba§ Drutfcfemplare berfelben in ber Dnuferei bex

Sebtüber (Ülottbelft babier jum »reife bon 20 »f.
bab Stüd )u bofren finb.

(£affei am 22. Aptii 1880.

ftbnigliibeb {Regierungb>»tüfibium.

»eftimmungen
über bie »erbügung ber in gorftbiebftablbfatben ertannten

®efängnigftrafe bunb gorft» ober Semembc > Arbeit.

Auf @runb beb §. 14 beb gorftbiebftablbgefebeb

bom 15. Aprii 1878 »erben jur »ott)iebung ba an
bie Stelle ber (Üefängnigftrafe tretenben gerft» ober

Qlemeinbt'Arbeit für ben A^ierungbbeiirt ftaffei natg»

ftebenbe »eftimmiingen erlaffen:

1. ilönnenbie in gorftbiebftablbfatben ertannten

(Helbftrafen »egen Unbetmbgenb ber »emrtbeilttn unb
ber für bnft^ Qrflärten (§. 11 beb Sefebeb) gong

ober tbeilweife nicht beigetricben »erben, fo foilen bei

dntwenbungeu in gbtatifeben gorften bie »erurtbeiiten

ftatt »oUgiebung ber @efängnigftrafe »öbrenb ber für

biefelbe feftgefebten Dauer )u goiftarbeiten, infofem

]um »ortbeil ber Rüniglicbengorflberwaltung gereitbenbe

Arbeiten inbenAialbungen beb betreffenbeuOberfürfierei»

»ejirfb aubgufübren finb, angebalten »erben.

§. 2. 3» Aberfenbet ber 2(mtbri<hter

monatlich bem betreffenben OberfSrfter ein »erjeichnig

ber »erurtheilten unter Anweiibung beb ÜRnfterb A,

beffen erften 4 Spalten er aubgufüllcn hol* 3ft nur

ein Dbeii ber (Delbftrafe in Slüctganb oerblieben, fo

bat ber Amibrichter in Spalte 4 nur biefenigp Straf»

arbtitbjtit eingutragen, »eiche von bem »emrtheilten

für biefen {Reft ber Selbftrafe nach bem im Strofbe»

fehl ober Urtbeile feftgefepten »erhültniffe noch i»
ift. fiann ber Ob^ürfter bon ber StrafarMt inntt»

halb ber nächften 3 {IRonate feinen ©ebronch machen,

fo bat er bab »erjeithnig unter {Dtittheilung bietvon

unbergüglich bem Amtbrichter gurüctgugeben. Anbcm»
fallb füllt et bie Spalte 5 beb »etgei^niffeb anb unb

überfenbet babfclbe bem betreffenben Ortboorftonbe mit

bem Orfuchen, bie StrSPinge nach Anleitung ber Spalte 3
nnter ber »erwamung, bag fie im gölte beb Unge»

horfomb olbbolbige »oUftrecfimg ber (Defängnigftraft
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ober nad^ Stfinben jteangeweife @te(lung jut 9(Tbttt

}tt getDSrtigen ^aben, unb mit bem il3em^tn, bag fie

fi(^ aud^ jt^t noc^ bUTc^ 3‘>¥**ng bet (Sdbftraft ganj

ober t^dfacife con ber ftibeitd« bejm. @efängniBftTafe

befreten fännoi, ju befttUm, ecentutU bit etwa b»«

ftc^diben ^inberungdgrünce }u befebeinigen unb bad

3kri(icbni6 binnen Silagen nach Kudjültung ber 6

jurüdljutn(ben. Der log be« iBeginnend ber «rbeit

ift BOR bem Oberförfter berort feft)uftellen , bo§ Bon

ber jjeit ber iBefteUuiig bur<b bie Ortdbebbrbe an ben

@tr$ing wenigftene noch 4 Bolle Xoge frei bleiben.

Slueb borf bie Strafarbeit meber an @cnn> unb geft<

tagen, no(b ümerbalb ber ®aat< unb ^rntejeiten ge<

forbert toerben. bie Saat werben im grübio^e
unb l^erbft jebedmal 14 £age, für bie Qnite 4 2ilo<ben

in berjenigen Oabredgeit, in welche an jebem Ort Saat
anb 6rnte bauptföchlieb ju fallen pflegen, frcigelaffen.

§. 3. 'J<o(bbcm ber OrtdBorftanb bie Spalte 6

bed SSergeiebniffed audgefüllt unb badfelbe bem Ober>

fdrfter jurürfgereiebt bat, fertigt biefer baroud fofert

einen Sudjug nach bem ^lituftn B an unb übergiebt

/^benfelben bem betreffeuben mit ber

flu^age, bie Strafarbeit unter feiner Sliiffiibt Bolfjiebcn

^ loffen unb nach iüblauf ber für bie Arbeit beftiniten

3eit in ben Spalten 6, 7 unb 8 )u Bermerlen, ob

biefelbe nollftänbig obgeleiftet ober ein. Xbeil in 9teft

Berbliebcn, be^w. ob einjelne Strafarbeiter gar nicht

erfebienen finb. 92acb biefen (Einträgen bed Sebub'
beamten ergänjt ber Oberförfler aldbalb bad Otiginol=

tBerjeiebnig CiDiufter A) bnreb aiidjullung bet Spalten 7

unb 8 unb fenbet badfelbe bem 'itlmtdricbter juirücf,

welcher nunmehr an Stelle ber nicht geleifteten Strafe-

arbeit bie (äeföngnibftrafc treten lü§t ober auf bed-

bolbtgen Antrag bie iwangdweifc Stellung bed unfolg«

famen Sträflingd jur Arbeit oeranlagt.

§. 4. Zugleich hat ber Oberförfter ein befonbered

Strafarbeitd»(iontobucb nach iüiufter C ju führen. 3n
^badfelbe hol er jebe ihm im Saufe bed ^irtbf(baftd>

'fohred }ugehenbe unb and bem Borigen SBirthi'4«ftd'

fahre etwa noch unerlebigt übernommene Sifte über bie

jur Strofarbeitdocllftredung übeiwiefenen Jorftfretler

(ilKufter A) einzeln nach bem Datum unb Eingang

unb nach ber 3«hl ber Jrebler unb bet überwiefenen

Strafarbeildtage fummarifcb auf einer Sinie eingutragen

unb bemuüdbft bahinter bie wirllicb abgeleifteten Xage,

naebbeni er bie lehteren in Spalte 7 bet Sifte ('DJufter A)

fpedell für bie einjeliien fforftfreoler aid oerbügt be«

febeinigt hat, fummarifcb )u Bcrgeicbnen. 'Itacbbem er

biefed ttentobueb Bor ®nte bed SBirthfebaftdiahred im

Saufe bed SKonatd September abgefcbloffcn hat, fertigt

er eine ^bfebrift bedfelben an unb überfenbet biefelbe

bem «mtdi'idbter, welcher fie auf ®runb bed Onhaltd

ber Spolle 7 ber ihm nach unb nach jurüefgegebenen

Siften (SRufter A) genau prüft, febann auf ihr be*

fdbeinigt, ba§ im Saufe bed 'irUrthfebaftdiahred in bet

Dberfürfterei N. N. nach Onhalt ber ^Jefebeinigungen

bed Oberfürfterd in ben einjelnen Ueberweifungdliflen

gufammeu bie uwflebenb na<bgen<iefenen Zage unb

L
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Stunbeu Strafarbeitdgeit abgeleiftet [eien, unb fte fo«

bann bem Obe^ürfler jurüefgiebt. Diefe fo bcfiheinigte

Slbfcbrift bed Bontobuebd bient ald IBeleg für bie 4ultur<

reebnung. Die (Sefammtjahl ber in ber) eiben naebge«

wiefenen Strafarbeitdtage mng mit bem Slbfcblnffe bed

Strafarbeitd < B ento übereinftimmen.

§. 5. Zritt bie S3oraudfehung bed §. 1 bei @e«
meinte« unb anberen unter flbminiftration ber Staatd«

forftberwoltung ftehenben iSlalbungen ein, fo follen bie

Serurtheilten ebenfalld ftatt ber SloUjiehung ber ®e«
füngnigftrafe gu Strafarbeiten angehalten werben, ^ei

ben in ’^riBatwalbuugen oerübten gorftbiebftählen ift

unter ber gebaebten SJeraudfehung beten Sigenthümern

bie Ißollgiehung ber Slrbeitdftrafe ftatt Sefüngnigftrofe

anheimgugeben.

Der Stmtdriebter ftellt monallicb ein IBergeicbnih ber

Sierurtbeilten (f. §. 13 bed ®ef.) nnter jfnwcnbung

bed 'Diufterd A auf unb überfenbet badfelbe hinfWbtlicb

ber abmjniftrirten SBalbungen bem Oberförfter, bei

^riBotwalbungen beten eigenthümer ober bem gorfl«

oerwaltungdbeamten bedfelben gut Sollgiehung ber Straf«

orbeitdtage. Stehen innerhalb ber näcbften 3 üXonate

gorftarbeiten nicht audguführen, fohoi bet Oberförfter,

wenn ed fich um ®emeinbewalbnugeu hanbelt, baf
IBergeicbniB binnen 14 Zagen bem OrtdBorftonbe gut

IBollgiehung burch fonftige gum ilortheile ber ®cmeinbe
gereicbenbe Arbeiten gu überfenben. IBietet ficb toagu

in ben näcbften 3 'Dlonaten (eine Gelegenheit, fo bdt

ber OrtdBorftanb unb ebenfo ber ^rioatwalbeigenthümer,

wenn ed ihm in ben brei näcbften ülionaten an gorft«

arbeiten fehlt ober et Bon ben Arbeiten leinen Gebrauch
wacbeu.will, bad SSergeiebniB bem Amtdricbter binnen

14 Zagen gurücfgufenbeii.

XQirb Bon bet Arbeit Gebrauch gemacht, fo ift fte

binnen brei 'Dtonaten gu Boltgichen unb fobann bad
Slcrgeicbnif nach ftattgehabter Audfüllung fämmtlicber

Spalten bem Amtdricbter gurüefgugeben, bet bann in

Gemä§beit ber Seblufbeftimmung bed §. 3 weiter gu

Berfahren hat. Heber bie Sabung ber SträfUnge gelten

fämmtlicbe Sleftimmungen bed §. 2.

g. 6. SKirb Bcn bet Strafarbeit feilend bed Ober«

förfterd, ber Gemeinbe (OrtoBorftanbed) ober bed ^rioat«

Walbeigenthümerd lein Gebräu^ gemacht (cfr. §§. 2
unb 3), fo überweift ber Amtdricbter bie Sträflinge

unter Anwenbung bed ^tufterd A bent betrcffenbeii

ftreidlanbrathe gut SJerwenbung berfclben bei 'ISege-

bauten, Graben«, Ufer« unb fonfligen Arbeiten im SJn«

tereffe ber öffentlichen iBerwaltung.

Mietet fi^ in ben nä^ften 3 fDionaten gu foteben

Arbeiten leine Gelegenheit bar, fo macht bteroon ber

Sreidlanbrath unter ^urüefgabe bed SJergeiebniffed binnen

14 Zagen bem Amtdricbter HJJittheilung, unb biefer

bat nunmehr bie Gefängnifcftrafe aldbalb gu oollgichen.

Anberenfalld lägt ber fireidlanbrath bie Sträflinge nach

bcn IBeftimmungcn bed §. 2 burch ben OrtdBorftanb

Berlaben, füllt bemnächft bie Spalten 7 unb 8 bed

Slcrgeicbniffcd aud unb fenbet badfelbe bem Amtdrichtcr

gurüd, welcher fobann nach Scblupbeftimmimg bed
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§. 3 »filtr berfä^tL

§. 7. 'Die Dauer eine* einer 24ftunbigen ®efang<

nifif^fe entfprei^enben '}(rbeit*taae* »irb für bte

8 Senate eom Wärj bis einft^lieglic^ Dctcber auf

9 @tnnben, für bie übrigen 4 ?Wcnate auf 7 ®tunben
fefig^e^t. 'Die ertSübiie^e 9?u^e unb öffenSjeit mug
bobei gewährt »erben, jebecb c^ne 2lnretgnung auf bie

(«gebadete täglich ^frbeiWbaner, bei ber am^ bie 3eit

be* bbm SBcgncrte jum 2lrbeitSerte unb jiirO(f>

iulegenbm IBeg* auger ^9erii(ffi(btigung bleibt.

§. 8. Die Strafarbeit barf nic^t bon bprnberetn

auf berfc^iebene 3(<ten bertgeilt, mug bielntebr ununter«

brechen auSgefübrt »erben, (fine 2luSna^me gierbon

bat ber feitenbe 'Beamte bann eiutreten ju taffen, roenn

Unterbreebungen ber ?Irbeil biireb bie 9tatur ber Sache,

}. 33. ginbembe SBitterungSberbültniffe, ober bureb brin«

genbe SilligfeitSgrünbe gebeten erfebeinen. 3lucb ift c*

nicht juWffig, einen S^ennrtheilten ohne beffen (Sin«

»iliigung »egen j»eifr ober mehrerer in eerf<hiebenen

Untei^u^ungen erfannten Strafen hinter cinanber ohne

Unterbreehting |ur VIrbeit beranjujiehen , anger »eim
bie für alle ffülle jufammen eine biertägige

Dauer nicht überfteigt.

§. 9. SteUbertreter bei ber 3(rbeit finb unjuläffig,

ba bie Strafarbeit a(* Strafe nur ben Schulbigen

treffen barf.

§. 10. JPährenb ber Dauer ber Arbeit haben fieg

bie StrS^Inge fetbft ju befbftigen. 31uch ^ben fte

bte Ißertiengc, infofern biefelben folche be* geibühnlicben

laoblbirthfchaftlichen Webrauch* finb, felbft jur 'ürbeit

mffjnbtfhgen.

§. II. (J* bürfen bon ben Jorftfträflingen nur

fciche arbeiten geforbert »erben, }u »eichen leine be«

fonbere Aunft« ober ^anb»erf*fertigfeit gehärt, »eiche

»lelmeht burch ge»5hnlicheDienflbcten ober Dagelähner

rerrfihtet }U werben bfi<8‘n. Unter biefer ®orau9«

fegung tSnnen bie Sträflinge bei Untwenbung in We=
meiiibe»albungen anger ju gorftarbeiten, auch ju Wraben«,

ffiege« unb bergleicben 'Jlrbeiten augerhalb be* SBalbe*

feiten? ber ®emeinben herangejegen »erben.

§. 12, SBei gorft« unb Weincinbearbeiten lönnen

ben ©träfUngen ge»iffe lagcwetfc na^ ben in ber

btefen 35eftinnnnngcn beigefftgten Xabctle berechneten

•'Sähen oen ben OberfSrftern, ben Ortsoerftänben unb

ben 33ti«at»albeigenthümem bej». beren gorfWerwal«

hmg*6eamten bergeftalt angewiefen »erben, bag fie,

Wenn fie früher mit ber ärbeit fertig »erben, aitch

bcr 'Mblauf ber 9«, bej». 7ftünbigen ?lrbeit*baner pro

lag ju entlaffen finb; bagegen ben etwa retbliebenen

9teft über biefe Dauer, bej». bie beftimnite Strafjeit

hinan* noch »etter abarbeiten, ober burch Wefängnig«

flrafe berbügen müffen.

Da bie Xagwerle in ber Xabelle nach bev 'Jlomt

ton 9 Stunben berechnet finb, fc mug babon für bie

SRonate 92cbember bi* einfchlieglicb gebriiar ein 33ier«

theil abgefeht »erben.

33ei (drberfch»achen tBtännern, bei grauenjimmem
unb bei ^erfonen unter 16 gahrtn »erben bie Xage«

werfe noch um fiel bi* Jtel be* für bie 3ahre*jeit

beftehenben Wage* berminbert.

§. 13. Der aufferberung jur ableiftung ber Straf«

arbeit mug ber ißerurtheilte ftet* gotge leigen. SBe«

freiungSgrnnbe bon biefer öerppichlung bitten nur:

a) ba« alter ben 60 3ahren bei Wännem unb bon

f)0 3ahren bei grauen;

b) förperliche, jiir Arbeit untauglich macbenbe We«

brechen

;

c) ilranfheiten

;

(1) Wangel an ben im §. 10 bejeichueten Weräth«

fchaften unb

e) gänjiiche 3lrmuth, bergeftalt, bag ber Slerurlheitte

au* bffentti^en Wittein unterftüht wirb.

9iegt einer biefer Wrünbe oor, fc hat bie« ber

OrtSberftanb unter abftanbnahmc bon ber 9abung be*

Sttsifling« auf beut 9.ierjeithnig (Wufter A) in Spalte 6

JU bermerfen, worauf alsbalb burch ben Amtsrichter

anger bem gall sub c. bie Wefängnigflrafe bollftrecft wirb.

ffiill jebech bie Wemeinbe (Ort*bcrftanb) ober ber

33vioat»albeigenthiimer bem Sträfling bie Weräthfehafte«

(teilen uitb pro lag 2 ’^ifimb ®rot ober ben ®elb«

»erth bafür nach bem Warttpreife ber nächfteit Stabt

geu’ähreu, fc hat ber Sträfling auch in ben aub cl unb

e gebachten gällen fich ber Strafarbeit ju unterjiehen.

§. 14. Derfelbe hot bie Arbeit nach ffräften gut

auSjnführen. Serrichtet ci' fcglechte Arbeit, ober be«

trägt er fich in irgenb einer Ä$eife ungebührlich, »a*
in Spalte 9 ju oermerfeit ift, fc fann er fofort au*

ber 3lrbeit entlaffeit werben unb wirb in biefem gälte

bie Wefängnigflrafe an ihm bollftrecft, unb jwar ohne

Altrechnung ber bon ihm bereit* geleifteten Xage*/

Arbeit. DaSfelbe tritt ein, toenn ber Sträfling ohne

genügenben Wruub bie Arbeit »ähreub ber Arbeit*«

bauer bertägt, fall* nicht bie jwang*»eife 3utüclführung

be* Sträfling* jnt Arbeit burch ben Amtsrichter

— f. §. 3 am Schluffe — beranlagt Wirb.

g. 15. Wlaubt ber Strafarbeiter , bag bie ihm

bcm CrtSborftanbe unb bem ^ribatwalb • (äigenthflmer

refp. beffen ®eamten aufgegebene Arbeit nicht ju bem
im §.11 bejeichneten gehört, ober bag bei ben bon

benfelben geforberten Xagewerfetc ba* in ber Xabelle

beftimmte Wag überfchritten fei, ober bag bie feiten«

berfdben feinet Arbeit ju Xhbü geworbene 33eurtheilung

ihm jnr ®efchwerbe gereicht, fo bleibt ihm übarlaffen,

fich bieferhotb an ben AuctSrictiter jic »enben, »eichet

aisbann über bie ®efchaffenheit ber geleifteten Arbeit

Wntfdteibung treffen, bejiehungSweife fef^egen toitb,

welche Arbeit refp. welche* lagewert ber Sträfling ju

leiften hot, ober nach 23efinben fogleich mit ber t^oÜ«

ftreefung bev Wefängnigflrafe bcrgehen wirb. Der

Amtsrichter hat auch in 3®*'f*t4ft>Itbn über ba* ®ot«

hanbenfein eine* 'BefreiungSgmnbe* (f. §. 13) unb

über bie bem Strafarbeiter ju gewährenbe Unterbrechung

ber Arbeit (f. §. 8) ju entfeheibetu

§. 16. Den bei ber llmwanblung ber Wefängnig«

ftrafeit in ArbeiWftrafen unb Solljiehung ber legteren

mitwirfenben ^erfonen wirb genaue 33eathtung ber not«

1*
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fte^cnbcn ^eftiimnungtn jirr btfonbertn gemacht.

€ie haften für alft '}fad»t^eile, bit an9 ehvaigen Un<
ric^tigfeittn in t^ren 'Angaben, Utbtrfc^rcitung bn {giften

unb fWe^terfüIlung fenftig« Cbliegtn^eiien entfielen.

Slui^ ^obrn bif Crt^pcrftänbf »egtn !Btr(e(ung

i^rn ingbefrnberr tregen Säumigteit bei 9)f>

fteilung brr ^mirtbriltcn jur Arbeit unb ^(u4ftellung

unrid^riget '^cfc^cinigungeii ftrtnge '^^nbung fctIcnS

i^rer 'äluffi(^rt6e^6rbe ju gemärtigen.

daffd btn 5ttn ben 18. aWärj 1880.

Da» 9itgterung«.^räfibium. Dtr Obtr-Staartonwoit

e. Srauc^itfc^. IBaitci».

(£eUe ben 17. 3«ärj 1880.

Der C)ber>6taat»amDalt. Sieltmac^er.
3ena ben 12. 91)>rtl 1880.

Der Cber«®taat»ann>alt. Sommer.

X a b e I l e

ber nach §. 14 be« i^orftbicbftabI»'01efe^c4 bcm 15. 2lpril 1878 beftimmten lagetoerfe.

9(rt ber 9ftbeit.

'Siaa§

Setrag ber Xage«arbeit

nach 9Hoggabe ber

Sefchapenheit be« Soben«.

Ul
€anb

unb

fanbiget

Vebm.

Jittgl. mit

eitintn

otmtengt
ober

binbenbet

Vebmbeben

©ebt
fteittig ebet

gart mit

ffiurjcln

bunb-
naCblen.

1.

I- @ro6tR>9(riifitrD.

A. ftitfertigiing neuer Olräben.

Sei 114 cm eberer, 29 cm unterer Sreite

unb 71 bi« 85 cm liefe, alfo 2,08

bi« 2,5 cbm iWape aiieter. 8 6 4
2. 'Sei 85 cm oberer, 14 bi« 29 cm unterer

Sreite unb 57 cm Xiefe, alfo 1,17 bi«

1,33 cbm do. 14 10 6
3. Sei 67 cm oberer, 14 cm unterer Sreite

unb 29 cm Xiefe, alfo 0,42 cbm 'JKaffe do. 40 30 18
* 4. Sei SJafferrinnen, oben 29 cm unten fpih

jnlaujenb unb 21 cui lief, alfo 0,13cbm
•aWaPe do. 120 80 60

5.

B. '/lufräumung oerfallcner Olräben.

Sei einer Sreite unb Xiefe wie ad 1 . do. 16 12 8
6. Debglei^en wie ad 2 do. 24 20 12
7. De«gl. Wie ad 3 do. 64 48 32
8. Deegl. wie ad 4 do. 200 140 100

9.

C. Sf^ofen be« Soben«.

2luf 57 cm Xcefe qm 24 16 12

10.

D. Ilmgraben be« 'Soben« mit bem
©paten.

Stuf 14 bi« 21 cm Xiefe bei geringem

Sobenüberjug d<». 127 95 64

11.

K. 21nfertiguiig bon SP<i>'i(öchern.

Die Vöcher ju 47 bi« 57 cm Diir^meffer

unb bi« JU 43 cm tief Stücf. 40 :to 20
12. Die b'iJcher ju 38 bi« 47 cm Durchmeffer

unb bi« JU 33 cm tief do. 50 40 :io

13. Die 2ßcher ju 28 bi« 38 cm Durchmeffer

imb bi« JU 19 cm tief do. 80 60 40
14. Die Vöcher ju 19 bi« 28 cm DutchniePer

unb bi« JU 17 cm tief do. 150 120 90
15, Die 8S<her bi« ju 19 cm Durchmeffer

»mb bi« JU 9 cm tief , , , , . do. 200 föO 130

'^einerfiingen.

JUIgtanit Imerbug

Ä5rperf(bti'a(be 9Männer,

fewie grauen unb '^Jer*

jenen unter 16 3a^ren

^aben '/^ bi« weniger

an ?lrbeit jii leiften.

Sei r<ebenftünbigem

Xagewerfe tritt für alle

Slrbeiter eine l^rtnä§igung

een ein.

Ad 1 bit 8 inri.

Sei anberen Sreiten unb

liefen ift ba« lagewet!

na(b bem (fubit«Önbalt

JU berechnen resp. ju

incbipciren. DerWraben»
?lu»wurf ift auf eine ©eite

ju bringen unb gefibrig ju

bcffiren, ober nach

weifung auf ben XBeg }u

werfen unb ju ebenen.

'Hach eevher cvfelgter 2lb-

jeichnungber ju grabenben

'JJponjlecher.
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'Ä'aaf

iBetrag ber XageSaiftcit

,
nacft ^Hafgabe ber

Sefeftaffenfteit be9 iBoben9.

.

M 9ltt ber flibeit. tcr

tfrrafel.

1

Wie $>eit(,

.
^ifitelteer,

;
(»ingeT k.

mrafrt. iefcerffiu:.-

jeln ftftr

eernwiftten.

Ülemerfungen.

16.

II. liaifatbtitcn.

Die iSobenbede auf ber ganjen J^ldcfte

9 bi9 14 cm tief gut butcft)uftaden . qm

i

127

1 1

1

95
1

64

Ad IT inib 18.

Iler abgefcftälte 9lafen :c.

muf auf ben 3»ifcften«

17. "Die Sobenbedc ftreifenweife aufjuftaden,

bie ©treifen 43 bi9 57 cm breit . . m 240 180 120
räumen umgeleftrt gelegt

»erben unb bet ©oben
18. X>ie iBobenbede ^'laftwcife aufjuftaden in

^lüften JU 43 cm ini Cuabrate . . iMäfte. 500 350
1

250
in ben ©treifen unb

^läften ift geftfttig auf«

19.

HI. Segeftonorbttten.

^taniren bureft 2lu9füUen ber @eleife mit

tteinen Steinen unb Ueberbeden mit

©anb ober örbe m je nacft

i

]

•

btt ©eftreierigteit

jutodem, auf ©erlangen

21 cm tief.

©ei geibdftnlicftet ©lege«

20. 3erfdftlagen bon grßftcren Steinen in

©tude bon 14 bi9 21 ccm jum Heber»

beden ber ©trafen t'ubif«

ftanfen 1%

0,76 cbm

12 bi9 32

1

1

1 1

bon feftem ©eftein in

tBafalt
','i

bou ©anbftcin jc. 1

breite bon 8 m.

(Crftc gcite.)

)>orfttiiebfla^le • Ikrjcic^nip »hi|ttr A.

tet ()(iiftecmattungd6c)irl0

3af)T 18 . . Wonat Ortft^aft

D. I.

Urf(^riftli(^ on bcii .Vl'ciuglicbeii ^''ervii

ju jur SJollftrecfung bet in bcm imifle^enben Ü5erjei<^ni|fc bejeit^neten ©traf»

orb«it<t(ige, ebentiiell ;ut aKbafbigen Siücfgabe.

bcn . . .ttn 18 . .

a 9 S1 6 it i g 1 i c J1 m t 9 g e r i (ft t.

1). IL

y..‘iRr ) llrf(ftrifili(ft an ben Ort9ecrftanb mit bcm (»rfu(^en, bie in

©balle 3 be9 ii«jci^niffc9 anffltfiibrttn ©tüflinge nacft ?Uilcitimg bet ©ball* 5 jur «blciffnng ber ©trafarbeit

mit bem ibemetlen, ba^ fie fieft aueft jebt neeft jut ^aftlimg ber (ttelbfttafc ganj ober t^eilmeife ton bet Veiftung

bet 'Jlrbeit9» bcjro. ©efängnipftrafe befreien tönnen, mib unter ber Slcnoürnung, bafe im ivalle iftre9 unentf(t;iilbigten

äu9bleiben9 ober S3ertaffcn9 ber tHrbcit olebalb aiellftredung ber ®efängni§ftrafc eher nacft iBefinbcn jn>ang9'

»eife ©tellnng jitr 9(rbeit eintteten roerbc, jn beftellen, bafe bie9 geftfteften, in ©batte 6 ju befefteinigen imb bie9

(Jrfiuften binnen aeftt Xagen jurfirfjureieften.

Sollten bie aufgcfüftrten (>orftftrÄfIinge »erftorben, berjogen, berfcftollen fein, ober feilte bie 'Jtrbeit wegen

Stter9, törbertiefter (Sebreeften, Äranffteit, 3)langel9 ber erforberlicften SL'cnjeuge imb günjlicfter SIrmutft nidftt

geleiftet »erben lönnen, fo erfuefte i(ft, bie9, ftatt ber ^efteliungbbcfcfteinißung, bei ben betreffenben ©trfiftingen

}u bemetfen unb bejngH^ ber ^terfonen, »elcfte »erjegen finb, anjugeben, »eftm biefetben »cn bort fieft begeben ftaben.

, ben .
.im 18 . .

Der
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LSiotiif Stitf.)

I. ‘j. 3.

-

4

8ou>

fenbe

fforftbiebftaf)tb<

Strjeh^nig
Der ©träflinge

Dauer
bet

Strafarbeit.

JV. 3^r unbl Sanfenbe

tDIonat. i 9inminer. iWamen.
! ©tonb.
^

Zage. ! ©tunben.

Die )u leiflenbe Jtrbeit, bie

3«! unb ber Ott ber^bfttn,

fotoie Eingabe btt mit«

jubringenben Cberät^fi^ftcn.

($tiUe ©eite.)

^efc^etnigungm beb Ortbbotftanbee über bie

erfolgte StficUung ber @trtif(mge ober Eingabe

ber t£)i«berttngegriinbe.

7;
^

3ufolge ber

Qieftellung finb

obgearbeitet

"
8
." “

Mithin

bleibcii Otefl
'l^enierfuitgcn.

Tage. ©tunben.
I

Zage.
!
Stnnben.

‘

(Sierte ©eite.)

D. III.

Urfi^riftfit^ iu(^ ^ubfällung ber iSpalte 6 )urid an ben

ben ,
.ten . 18 . .

Der Ortbeorftonb

(3.-9h. 0 D. IV.

Urftbriftlid^ jurüd an bab Itöniglicbe ''Umtbgcri^t )u mit ber 'IVfc^tinigung, baji

ton be« abjuleiftenben @trafärbtitbtagen .... Dage .... ©tunten, noc^ ©patte 7, obgeleiftet finb, .... läge

.... ©tunben aber nic^t ^ben bouftreeft loerben Ibnnen.

ben ..*£!! 18 . .

Der

(Stge ©eile.)

3orft>S3enpaltnngb<:deiir{

3a^r 18 . .

llmftel)enb ermatten Sie bab ttkrjek^nig ber auf ben . .«n . .• • * • f®l0‘"be

Sage ju 3^nen beftellten jo^tungbunbermögeKben gorft»®trafreftanten mit ber amptifung, burt^ biefelben

unter 3^rer 'ätuffit^t }u taffen. ^
Diefeb S3er}ei(^nii ift mit ber Seft^chtigung übet bie abgcleifteten 'Ärbeiten binnen . . . lagen

an mii^ jurüdiugeben.

ben . .ten 18 . .

Der Oberförfter

«n
ben Äbniglii^en fforfl

i»

(.gtoeite Seite.)

1 .

l^au*

fenbe

Jü

2. 3. 4.

Der © t r 0 arbeitet ^e^eic^ming

Wr

4ln fforftarbeit

ift 5
U leiften

91 a m e n. Xß 0 ^ n 0 r t.

betreffenben ©traftiften.
Zuge.

1

©tunben.
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5. 6.

"7.*
B.

Sngabe bei auSjufügienben Sibeit,
Seftgeinignng bet Segug«

beamten übei eifclgte

6t finb

obgeoxbeitet

SRitgin im

Sieft

mitjubringcnbeii (Seiätgfcgaften, bei 3cü Srbeittleiftung mit Sngabe beiblieben.

unb bef )Dite4 bei SibeiMleiftung. bei Xage, an benen bie

Tagt. Stunbm. Tage.Sibeit geleiftet ift. Stnnben.

Stite.J

®itf^f(^aft»ja^r 18 . . Mufftt C.

^rfloenpalUingfl «

0 ttaf<ttibeit 9 «(£onto 6 u(^
3m 8auf( be< 3a^re< oom 1. Octobtr 18 . . bie ba(|iu 18 . . foUtn in btm ter ObtTförftexti

no(^ 3i^tt bei iBeft^ciniguneen bt« Oberfbiftei« in ben eingelMii

Uebcnveifungbiiftcn jufammeii bie urnftef^iib na^gemiefenen

€tTafaibeit«icit abge(ei|tet fein, fpl4e9 befcf»einigt

ben . 18 . .

X)a6 fiSniglic^c l(mtbgeTi(^ t.

Oiweilc Stitf.)

Z

'a'

Der Uebenoeifungtlifte

Eingang beim

-s . 1

5bift'

1 berwaltiing«.

1

beamten.

3ui 4

?libeit

3agl
Itt

Sreoler.

^eibügung bui^

finb übeiwiefen;

}ii Iciftente

Srbcifgjeit.

Tagt. Stunbtn.

®irtti(g

Sr

btr

(fieoter.

eeibügt finb biiitg

beitlleiftung;

geleiftete

Srbeittjeit.

Tagt.
1

Slunbtn.

Datum
bei 9iü<{>

gäbe bei

eilebigten

Ucbei«

weifungg'

lifte.

Se-

meifungcn.

Sutbeui ®irtgf(gaftgjagie.

(2)ritt( Seite toic gtncile.)

832. X)uT(^ (iilag Ccm 24. ÜDiSi) b. 3. bei

{teil Winifler für {>anbcl uiib ®etoerbe jui Sörbeiung

bei neuerbingS bielfac^ mit günftigem ßifolge oeran«

ftatteten iflueftellungen von ftibeiten bei ^anbrneite«

(e^iUnge jun füi ba» laufenbe 3abi eine beftimmte

Summe ouSgefebt, meiere noe^ 3Jla6gobe bei nac^ftebenb

abgebnuften @iunbfö|}e al4 Staattliuft^ug ffii gebat^te

Hu4fteUungen )ui Veroenbung lommen foU:

Um bie neueibingt bielfa^ mit günftigem 6ifoIge

beianftalteten fliibfteUungen bon 2Iibeiten bei ^anb>
n>ertg(e4rlinge Uiiffamei, ol4 eb bun^ bie bibb<b in

golge ein}elner 2(ntTüge bemiUigten ^läraien gef^e^en

b>nnte, )u fbibein, miib beobficbti^t.bibauf ®eiterc4 alt'

j^ilid^ — eiftmdig füibab t^^nungefa^i 1880/81—
eine beftimmte Summe au8 ben füi gemeiblit^e ^metfe

)ui ^fügung fte^nben 3Ritte(n nat^ fotgenben Qiiunb*

fügen )u Staat«}uf(güffen füi fclt^e %u4fte(Iungen in
beimenben:

1 . Dcnfenigen 2$eianftaltein fclc^ei 2(ugfte(lungen,

mel^e füi eine ümcdmülige (.yüirii^tung beifetben unb

für bie fai^unbige unb unbaiteiift^ Seuit(ieilung bet

auggeftellten Jlrbeiten bie eifoibeilitgen iBfiigft^often

bieten, tpiib, fo meit bie SKittcl leit^en, ein Staat9>

»fc^ug, meltgei in bet Siegel 100 Slioit betragen feil, jur

«tibnng bon Staat4)>reifen jui äleifügung gefteUt roeiben.

®o 3nnungen befte^, uelt^ bie pflege imb
!Beauffi(^tigung be« üe^ilin^mefen« ium (Segenftonbe

ibiei tciborotieen X^ütigteit gemiugt ^en, loeiben

bie üluftfteUungen, mdt^e een einec 23äeinigung bei«

fdben ceranftoltet meiben, bei bei SemiUigiiqg bei

Staatgjufc^üffe in eiftei 8inie beiüdpcgtigt meiben.

®o feltge 3nmmgen niegt hefteten, tann bet Stootg«

jufe^ug ou4 ®emetbe»eieinen )ui iBerfögimg geftellt

metben, melcge bie Süibeiung be« .^onbmerfe untei

igre ftatutenmügigen ^ec(e oufgenommen gaben unb
}u bem lEnbe ftuftßellungen een Sibeiten bei ^anb>
meitalegilinge eeranftalten.

Siui n>e SSeieinigungen bei eeigebatgten Sit nitgt

beftegen, lonn bie iBemiUigung een StaatC)uf(güffen

an befenbert jum Seionftaltung feligei

Suaftellungen gebilbete Seicinigungen in ffiage lommen.
3. SHit ben Sntiägen auf ^Bewilligung befl Staate«

jufeguffee, wcitge übei bie untei Str. 1 citsügnten Sei«

gültniffe, üba Oit, 3<il Xlauei bei SuSfteOung,

übet ben Sicie bei babei betgeitigten ^anbwexfe, übei

bie Heften bei Vueftellung unb beien X)edung Suelunft

geben muffen, ift ein Sueftellungeplon eeijiäegea, oue
wtltgem bie Seftimmungen über bie an bie Suefteilnnge«

gegenftünbe ju ftellenben Snfoiberungen unb übei bie

Silbung bee *fSreiegeii(gtte }u eifegen finb,
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3. SJei ter iöemeffung btr ju fteUenben Slnfor»

berungen ift )U beachten, bag c« bei btr ^usbilbung

ber |)anbn>eirl«lel)rlinge neben aneigniing ber erforbcr»

licken ttc^nifc^en fienntniffe unb Sertigfeiten ooT'Jlllem

auf bie ®m'5^nung an forgfältige unb genaue {(ue«

fü^rung ber berlangten Arbeiten autemmt, bafi ba^er

bei ben ^(ubfleUungcn, beten aUeiniget 3®*** 3^''^'

berung bet iiel^iIingtauebUbung (ein (oU, but 9bfe^en

borunf ju riö^ten ift, jur Ütneignung biefer Gigenfc^aften

anjufpernen. ift beb^alb fefion burc^ bie 5affung

ber )u fteUenben tlnfcrbeTungen unb ber (ärunbfäge

für bie '(}rei«bert^ei(ung boranf ^injuwirfen, bag nur

im oUgemeinen ®erle^t gangbore unb »erfäuflic^ (iv

jeugniffe be« $)onbn.'erf«, beten beftiebigenbe ausfü^tung

»cn i'eijttingen bei ncrmolem iStanse i^ret auebilbung

geforbert werben lann, jur aubfteUung gelangen, ba«

gegen blogc ©c^auftüde unb arbeiten, beten auefüprung

nur bureft einfeitige IBefc^äftigung mit ©peciatitäten

auf Aoften einer regelree^ten auebilbung ermöglicbt

toerben fann, tltuiilic^ft fern gepalten werben. Unbe>

bingt ift )u foibern, bag bie aubgcftellten arbeiten in

iprem ganjen Umfange oen ben Iteprlingen opne frembe

^ülfe angefertigt finb unb ti muffen bie t^eranftaltungen

unb SDlittel, burep welcpe in biefer 23ejiepung eine

Contrcle gefnpert wirb, in bem aubfteUungSplane bcr*

gefepen fein. Itagegen ift ni(pt, wie e« bieper cftmal«

gefepepen, bie anforberung ju fteUcn, ba§ bie ange>

fertigten arbeiten bcn bem au«ftcUcnbcn Veprling auep

elbft entwerfen fein feUen; pöcpften« tami bie an«

ertigung ber etwa erfcrberlicpen, uatp bem gegebenen

WntwurfeperjuftellenbenlBerljeicpnungenoerlangtwerten.

4. 3)ei ben ®eftimmungen übet bie 3ufammen«

fepung unb ba« ®erfopten be« ^reisgeriept« ift barauf

tßeba^t )U nepmen, bap eine faepfunbige unb unpat«

tetifepe ©eurtpeilung aller, ben oerf(piebeiien Jpanb«

werten angepbrenben au«fteUung«gegenft4nbe gefiepert

werbe. 3n bet Dtegel wirb e« fitp empfeplen, ben

83erfip einer mit ber erforberlitpen ©atpfeimtnip unb

@ef^äft«tü(ptigleit au«gcftatteten, leinen ber betpeiligten

^anbwerle angepörenben ^erf3nli(pteit , wo möglicp

einem ÜMitgliebe ber @emeinbebepörbe ju übertrogen.

5. Der ©taatSjufepuB ift au«ftplicBlicp jur Söilbung

oon ©taoMpreifen }u betU'enben, oon benen ber 9iegel

naep einer ben ilßertp »cn miubefteu« 50 'Diart, bie

übrigen einen SQSertp »cn minbeften« 10 'Dtarf paben

feilen. 3>et nerfte ©taatepreie« feU ftet« ber erfte

aUer für bie betreffeube au«ftellung überpaupt au««

gefepteu greife fein uub fann, feweit e« ju bem i^nbe

trforberli^, über ben !8etrag »cn 50 ÜUarl pinau«

bi« JU ber ©umrae be« ganjen für bie ausftclliing

bewilligten ©taat«jufcpufle« erpäpt werben. (St baii

nur für arbeiten bewilligt werben, welcpe burep ipre

gonje auefüprung bie annapme begrünben, bap ber

au«fteUer etwa« befcnbei« S^üeptige« in feinem

wett leiften werbe, ©inb fclepe arbeiten auf ber

au«ftellung nitpt oerpanben, worüber unter Umftänben

bie lepte tSntfepeibung im« ober einet »on un« bamit

JU beauftragenben ©teUe »crbepalten wirb, fc ift btr

»erfte ©taat«prei«" niept ju »erleipen. auf biefen

auifall tonn geeigneten Sali« bei etwaigen fpäteren an»
trägen unb ^Bewilligungen biUige ütüdfficpt genommen
werben.

6.

X^ie ©taot«preife tbnnen in (9elbe ober omp in

geeigneten, jur weitern auebilbiing be« b*eprling« ober

jur au«übung be« .^anbwert« bienlicpen fflegenftdnben

(Unterriept«mittel, SBerfjeugc, (iierätpe) ertpeilt werben.

Xie emfepeibung, in welcper gorm bie ^Sreife ertpeilt

toerben feilen, fann bo« '^rei«gericpt fitp bi« bopin

»crbepalten, baB bie '^reiSeinpfäuger beftiramt finb.

(Srfclgt bie ISrtpeilung be« 'JJreifc« in (Delb, fc ift fie

in ber SRegel burp Einlage in eine ©porfoffe ju fünften
be« 'B'c«i*tntpfänger« ju bewirten. Xabei ift tpunlipft

tBcrfcrge ju treffen, ba§ bie eingelegte ©iimme erft

mit bem gepeben werben tann, wo ber

i'eprling in ben QStfellenftanb Übertritt.

(*« ift wünfpenSwertp, bap bie Jlerleipung ber

'Jlteife in einet gorm gefpepe, Welpe aup äuBerlup

erfennen läpt, wie btr tüptigen au«bilbung bet ^tpr«

linge ein lebhafte« Dntereffe ©eiten« ber ©taat«regierung

jngewenbet wirb unb welpe jugltip geeignet ift, bie

Ülletfter, teie bie t'eprlinge jur (Srreipung bitfe« 3'*lf®

onjufpemen. 6« wirb fip baper empfeplen, bie Cer«

leipung ber greife foweit e« angept mit einer ange»

ineffenen geierliplcit unb unter Xpeilnapme eine« Sler»

tveter« ber ^Regierung ftattfinben ju loffen.

Onbem wir biefe '.Beftimmiingen jiir ftenntnip bc«

gctccrbetrcibenbcn ^ubliluiu« bringen nnb nep bemerten,

bap für ben piefigen 9iegietung«bejirf bie b'cr

jäprlip ju bcwiUigenben Staatsjnfpüffe bi« auf $Beitere«

auf 3 feftgefept ift, mapen wir boranf aufmertfam,

bap anträge oiif Bewilligung be« ©toatfljufpuffe«

fpöteften« bi« jum 1. ©eptember febe« Oopre«
bei un« einjurtipen finb, 9tap »iefem ^fitpuntte ein«

gepenbe anträge fünnen mir au«napm«weife Beriicf*

fiptignng finben. Ooffel ben 23. april 1880.

fiiniglipe 9tegierung, abtp. be« 3nnem.

333. 3»b aufflärung über ba« Siefen unb bie

bet ©cciolbemcfratie mapen wir im anfplnB an unfere

Befanntmapung »cm 3. gebruar ». 3. im amt«blatt

'Jtr. 10 auf bie weiter im SPorbweftbeulfpen Belt««

fpriften • Berlag in Bremen in i£)eften erfpeinenbe

gingfprift »©cciole gragen uub anhoerten", unb jwar

in«befonbcreaiifbieOh:. 7berfelben, aufmertfam, Welpe

ben Sitel » ©parfamfeit" füprt uub ebenfe wie bie

»croudgegongenen Riefte 30 f'f- >tn (^injelantauf feftet.

SBeiter empfeplen mir ju gleipem 3ü.'«d bie neuer«

bing« im Berlage »cn Sc»p u. üRüller in ©tuttgart

jum B«ift oon 60 erfpienene ©prift oon (lorl

©eitbrept: »©o« ift’« mit ber ©ccialbemctratie?"

Xte leptere ©prift ift namentlip aup jur an«

ftljaffung für l'eprer nnb Bolfebiblictpetcn fepr ju em«

pfeplen. ISaffel om 19. april 1880.

ÄSniglipe« 9tegierung««Bräfibium.
334. Der J^ert 3uftij«'JRinifler pat unter abfpnitt 6
ber im 3uftij • üVinifterialblotte für 1880 ©. 57. 58
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)ur StiSfftntlic^ung gelangten aUgememen Serffigung

vom 22. 3Xii} b. 3. beftimmt:

1) I5et ©efängnifoorfte^er für bie ouf ®runb
be< §. 361 3 bia 8 beb 3trafgcfegbu(^e beftraften

^etfonen bet ber @ntlaffung eine iäefi^einigung barübet

oaCjufteUen, wegen weither ftrafbaren ^onblung fie

vernrt^eilt finb unb ba§ fte bte Strafe serbü^t ^aben.

3ft auf Ueberwcifung an bie t'anbee)>c(tjeibe^örbe er>

tonnt, fo ift bie« in ber 'fief(Reinigung ju bemerten.

2) Die (Snttaffung bet bejeic^neten ^krfcneii ift

in ber 2lrt ^beijufültten , bafe fie ber ‘fSolijcibe^Srbe

bc« Ort« iur äJerfügung geftellt werben.

3Rit ©ejug fiierauf weifen wir bie 'fjolijeibe^iötben

unfere« iBejirt« an, in aUen Sollen, in welchen i^iien

eine au« bem ®eri(^t«gefängniffe cntlaffene, wegen einer

Uebertretung auf ®runb be« §. 361 'jir. 3 bi8 8 be«

©trafgefegbueb« beftrafte ^erfon unter äJorlegung ber

obengcbaibten '.l'eftbeinigung bc« ®efüngniBOi'rftcbcr«
•

jur üßerfügung geftellt wirb, bon ber erfolgten ®e*

ftrafung berienigen fJeli}eibebürbe, in beren ^ejirt bet

£8obncrt (ober beim 'Diangel eine« foicben ber bouembe

?lufenlbalt«orl) be« äJerurtbeilten liegt, ober, wenn e«

auch an einem fcicben febll, ber 'flolijeibebörbe be«

lebten 'üufcntbaltsort« be« ilerurtbeiltcn — foweit

biefe ^olijeibebBrben nicht mit berjenigen Deborbe

ibentifcb fuib, welcher b« Gntlaffene jut SJerfügung

geftellt ift — Diittbeilung }u madtKn.

(Sine Benachrichtigung ba- ^olijeibebbrben über bie

ouf ®mnb te« §. 361 '3h. 1 unb 2 be« ©trafgefeg«

huch« Itattfinbenben Beftrafungen wirb fernerbin nicht

mehr erfolgen.

öaffel ben 22. Shril 1880.

fiSaigliche fRegierung, 21btb. be« Onnern.

33a. ‘Jiach einem (Srlaffe be« ^errn 'Diiniftei^ be«

3mtem «om 17ten b. *Dit«. I. A. 2821 ift ba« ©tatut

ber unter bet gimia: „geuetoet fichetung««®e*

fellfchaft 'Jibeinlanb'. )U '3leu6 neu errichteten

aftten.®efellfehaft am 30. 3anuar b. 3. von bem ge>

baebten ^erm 'Diinifter genehmigt unb in '3h. 13 be«

biebfühicigen 21mt«blatte« bet ftSniglichen diegierung

}U Düffelborf eetßffentlüht worben.

Die ®cfellfchaft bat ben ** hirecter

Sieife, fei e« im ißege ber SRüctoerficherung, Dlobiliar

unb Ömmobiliar gegen ben ©chaben ju oei^ichem,

welcher burch Seuer, 'Blig ober tJfplofion, fowie burih

ba« bei gtuer«brünflen gefchebene Vöfchen, 'Jileberreißen

ober 21n«räumen »erurfacht wirb unb in ber Befchö»

bigung, Vernichtung ober bem dlbbanbcnlommen oer»

ficherter ®egcnftönre beftebt.

Die etfcrbetliche Eintragung in ba« ©efellfchaft«»

regifter ift nach btt in dir. 70 (brüte Beilage) be«

Dentfchen 9)eich«' unb Vreuhifch«« ©taat« • Änjeiget«

vom 22. Diärg c. abgebrudten Belanntmochung be«

ithniglichen dlmtOgerichl« ju Erefelb oom 18ten be«felben

dRonat« erfolgt unb ift ber ®efchüft«behieb begonnen.

SEßh bringen biefe« bhnnit }ur Sffentlichen itenntnih.

fiaffel am 26. dtpril 1880.

königlich« Sltgierung, 9btb. be« 3nnem.

Scrarlmmieti OctamtMitlMNtai nbtrer
ftniferlU^ ko» ftBsigliihcr 6e|ftr»eti.

3.36. Bei bet Bc’ftagentur in Tlffolbern ift am
16. Slpril b. 3. eine lel^rapben.dlnftalt mit gern«

betrieb in BMrffamteit getreten,

affet ben 20. npril 1880.

Der Itaiferliche Ober « B«ftbirectcr.

3n Bertr.: ». dlumcbr.
SS7. 'Dachfhhoibe Berleibiwg«»Urtnnbe:

„tuf @rnnb eer am 19. 3uii 1879 prüfentirten

SKutbung wirb ber ®ewerfjchaft Di o m m e 1 )u

©chmollatben unter bem 'Romen

Mliiigie II
bat Betg0er«<i£tgtnlbum in bem gelbe, beffen

Bearenjung auf bem beute oen un« beglonbigten

Situaroutiifje mit een Buchüaben;
t, h, c, f, g, h, 1, k, 1, in

beteichnet ift. unb wei^e« — tüten gilihen-Onba t

bon 2 129000 Ouaerotmetern (3®ei 'IVillionen

einbunbert neununrtwan)ig Xaufeub Ouabratmetern

umfagenb — in ben ©emartunoen Elmentbot nnb
Saueenbacb, be« üteifc« echma falben unb im Amt««
gerichMbetirle oen Brotterob«, be« iKegierungtbetiil«

Eaffel nnb im Oberbergamtebrjirfe Elauetbal geieaen

ift, )ur ©eioinnung be« i;i bem Selbe oorlommeiiben

StbVtrfpaibl b'^burg) ottlirben."

utlunblich autgefertigt am heutigen Xage, wirb mit bem
Bemerten, bog ber ©ituationtrig bei bem «ißnioiiihen

Weowtbeamten, Bergrath D<erg in ©chmalfalben. )ur

Süiricbt offen liegt, uiiier Benoeifuno auf bie §§ 36
unb 36 be« AUgemeinen Berggefege« oom 24. 3uni
186Ö biciburih fur öffentlichen Senntnii gebracht.

Elauttbal ben 20. «pril 1880.

vö iglicbe« Obeibergamt.
338. &töbcifcbc Baugeiotilfchnle )u 3eflein am Zaunul.

Borlurfu«, dlnfang: 5. iHpril. — ©emmerfemefter,

Jlnfang: 3. 'Diai. — Äutfunft unb ^ogramm loftenlo«.

Der Ditector E. (pofjmann, Boumeifter.

339. Die Borprüfung ber für bo« Sebrerinnen«

©eminar ju Drobiig fi^ ntelbenben Bewerberinnen

wirb am königlichen ©^ullebrer«©eminar )u ©chlüchtem

Diittwoch ben 12. 3)iai b. 3., Vormittag« 10 Uhr,

ftatlfinben. ©^lüchtern ben 22. dlpril 18^.
Der ftönigtiche ©eminar«Dircctor VMeoefer.

340. 'Jiachbem eme neue fteueramtlich« Vermeffung

für bie ®emartung fpelbra ootlcnbet, unb ©eiten«

ber Itatafterbebörbe bem 2tmt«gericht baoon ttenntnig

gegeben ift, wirb bierburch unter Begugnabme auf §. 38
— Eüifübrung««®efeb oom 29. Diai 1873 — öffentlich

belannt gemocht, ba§

1) bie giurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem i'ofal be« untergeiihneten Tlmttgericht«

,

2) bie bagu gehörigen Harten im Sotal be« Höniglichen

Hatafleramt« ju Efchwege
)ur Einftcht ber Betbeiligten oom 16. Ttpril b. 3. ab

offengelegt finb.

Die Einfichtnabme tonn täglich — ©onn« unb

gefttage auögenommen — Vormittag« von 9 bl« 12

2
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U^r unb 9la(^m{ttag6 von 3 bie 6 U^r erfolgnt.

Dieimigtn, »elc^t bi« ©Tgebniffe b« Cermtffung

bejügtic^ b(T ®ren{tn unb btr iSejeii^nuiig ber neu

fortirten @runbftü(fe in ben gerichtlichen iBüchem an«

fechten wollen, h>iben biefeb im SBege ber Serichtigungb«

(luge gegen ben nach Äurte berechtigten ßigenthümer

ju bewirten, auch 33ormerfung ber geltenb gemachten

flnfpruche ju berlangcn.

lüefe« muh binnen jwblf ©cchcn, »cn

temjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefc ite-

tanntmachung jum erften Wal im '?lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. Oiach ilblnuf biejer Jrift beftimmen fich bie

(firenjen ber @nmbftüctc, foioeit ni^t rechljeilig erfolgte

Anfechtungen burch Itormerfung im (änmbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurlarte unb cer ihr ju ©runbe

iiegenben iüenncffung.

iitannfricb ben 8. April 1880.

ÄSniglichee Amtsgericht. Xhoma«.

341.

fllachbem eine neue fteueraintliche Sienneffnng

fclgenber ^rjellen: a. au« ber ©cmarfung ®raa^:
SMatt 10. 'Jir. 15, 33 bi« 114; b. im ©emeinbebeiiirf

9icn«haufen: 5Ö1. H 91r. 99 bi« 254, 257 bi« 2G0,

262, 272 bi« 276, Lit. S. 3tr. 138 bi« 183; in ber

©emartung 3ba: 2M. 1. 2fr. 9, 14 bi« 55; 931. 2.

2fr. 14 bie 218, 239 bi« 245 in ber ©emartung

C'berfSrflerei griebewalb; ®1. 1. 2fr. 160 n. 161

in ber ©emarhmg Cberföifterei Wccfbach Bcllenbet,

unb ©eiten« ber ftatafterbehOrbe bem Amtsgericht baeon

ilenntnig gegeben ift, loirb hicrburch unter 9t(jugnahme

auf §.38 — 5infühnmg«.®e[c(j bom 29. Wai 1873—
öffentlich betannt gemo^t, bag

1) bie glurbuc^abfehrift unb ffiebänbeftenerrolle in

bem Vctal be« Unterzeichneten Amtegericht«,

2) bie baju gehörigen Harten im l'ofal be« ilönigli^en

ftatafteranit« jn Ufotenburg

jur öinficht bet Setheiligten feit fpeute offengelegt finb.

2>ie i^infichtnahme tann täglich — ©onn» unb

ifefttage ausgenommen — Slormittag« bon 9 bi« 12

unb 2fachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Xtiefenigen, welche bie (Srgebniffe ber SSirmeffung

bezüglich ber ©reinem unb ber ^Bezeichnung ber neu

fortirten ©nmbftücfe in ben gerichtlichen iüüchern an»

fechten wollen, haben biefe« im üBege ber Slerichtigung«»

tlagc gegen ben nach btr Harte berechtigten (Sigenthümet

JU bewirten, auch Ulormertung btr geltenb gemochten

2lnfprüche ju berlangcn.

Xiefe» mug jeboch binnen
,
zwölf ajoegen, bon

bemieiiigen Xage an gerechnet, an welchem biefc !j?e*

tanntmachung jum erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 2fach 'Ablauf biefer f^vift beftimmen fich bie

©renjen ber ©riinbftuctc, foweit ni^t rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen biivch ilBormerfung im ©runbbiich gewahrt

finb, lebiglich nach öer glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
iiegenben aermeffung.

iKoteiiburg am 6. 'Wärz 1880.

Stöniglichc« Amtsgericht, Abth I.

342.

'Jfachtem eine neue fteneromtliche Slermeffimg

für bie ©emarfimg A«mu»haufen unb bie ©ut«>

hejirfe ber Oherförfterei Sriebewalb, Wecfbach,
9feng«haufen, Sfotenhurg» (Oft unb SB e fl), 9ü>
berSborf bollenbet, unb ©eiten« ber ffatafterbehörbe

bem Amtsgericht bauen Henntnig gegeben ift, wirb hier»

burch unter 92ezugnahme auf §. 38— Qinführung«>©efeh
bom 29. Wai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie i$lurbuch«abfchnfl unb ©ebäubcfteuerrolle ta

bem Votal be« Unterzeichneten Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Harten im Bcfal be« Königlichen

Hatafteramt« ju Dfotenburg

jur (Sinficht ber töetheiligten feit ipeute offengelegt finb.

X3e ©infichtnahme tann täglich — ©onn» unb
gefttage ausgenommen — Slormittag« oen 9 bi« 12
unb 'Nachmittage bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber SJermeffung

bezüglich ber ©renzen unb ber 93ejeichnung ber neu far»

tirten tSrunbftücle in ben geri^tlichen iBüchem an»

fechten wollen, haben biefe« im SBege ber Berichtigung«»

tiage gegen ben nach ber Karte berechtigten @igenthümer

ZU bewirten, auch Slormertung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jwölf SBochen, oon
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 'l'e»

tanntmachung zum erften 'Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 21och Ablauf biefer Jrift beftimmen pch bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch 93orm^mig im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich «ach ber gturfarte unb ber ihr ju ©runbe
iiegenben SJemieffung.

Molenburg am 6. Wärj 1880.

Hönigli^e« Amtsgericht, Abth. HIemme.

343.

'Nachbem eine neue ftcueramtliche Bermeffung

bezüglich be« Kartenblatt« 5 ber ©emartung ben Bort«»
häufen oollenbet, unb ©eiten« ber ßatafterbehörbe

bem Amtsgerichte baoon Kenutnig gegeben ift, wirb

hierburch unter Bezugnahme auf §. 38 be« (SinführungS*

®efe(}e«Bom29. Wai 1873 öffentlich betannt gemacht, bag:

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©eböubefteuerrolle in

bem Bofal be« Unterzeichneten Amtsgericht«;

'2) bie baju gehörigen Karten in bem l'otal be« König»

liegen Katafteramt« ju Mtarbiirg

jur (Sinficht ber Betgeiligten feit heute offengelegt finb.

Die (Sinfichmahnie tann täglich — ©onn > unb

gefttage ausgenommen — Bonnittag« 9 bi« 12 unb

2kchmittag« 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, welcge bie (Srgebniffe ber Bermeffung

bezüglich ber ©renzen unb ber Bezeichnung ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Buegern an«

feegten wollen, gaben biefe« im Biege ber Berichtigung««

tiage gegen ben naeg ber Karte berechtigten ßigenthümer

ju bewirten, aueg Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfpriiege ju oerlangen.

Diefe« mufe jebeeg binnen jwölf SBccgen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Be»
tanntmachung jum erften 'Wal im Amtsblatt etfegeint,

gefegehen. 'Nach Ablauf biefer Srift beftimmen fieg bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit niegt rechtzeitig er«

folgte Anfechtungen bureg Bonnerfung im ©runbbueg



gtSHi^ fttib, I(bigli4 nai^ ta gludaTte unb ber i^t

)u ®runb( (itgtnbtn ^timeffung.

aWatburg om 23. %ril 1880.

Sinigtic^ 2(int<geri(^t, V6t^. I. Ite^r.

S44. yiaif SKaggabe beb §. 38 beb (£inföbningb>

ISe^e^eb bom 29. Wai 1873, unter ^lejugnabme auf

bie som unterjeic^ncten 21mtbgeri(^t am 11. Octcber

1879 tilaffene iüefanntmac^uiig, mirb nunmehr nac^

Ablauf ber barin beftimmten jmSlfmdc^tgen $idft bab

ftartenblatt iöl. 1. 'Jir. 1 bib mit 4 3, 2M. 2. 'Jir. 60,

66a, 136/116, «I. 3. 'lir. 124, S»l. 4. 'Jir. 38, 46,

47, 130, »1. 5. 5ir. 47, 52, »I. 7. 'Jtr. 1 bib mit

74, ®I. 8. 5ir. 1 bib mit 59, 2M. 9. 9ir. 1 bib mit

47 37, 49,39 bib mit 41, 2M. 10. 9ir. 1 bib mit 44,

46, 47, 48, ber neuen (^lurtarte ber (öemartung Ober«
meifer f/iermit babin feftgeftellt, bag fi(b bie ^enjen
ber bejüglieben G^runbftücfe fortan lebiglicb nach ber

glurtarte unb ber i^r }u @nmbe liegenben 23ermeffung

beftimmen.

^)ofgeibmar am 10. Jlbrit 1880.

HenigUebeb Amtbgeridjt. SRieb.

345. 9ia<b aRaggabe beb §. 38 beb l^infübrungb«

@efebeb com 29. 'JRai 1873, unter 23ejugnabme auf

bie com unterjeiibneten Amtbgeriibt am 3. September

1879 erlaffene !8efanntma<bung, mirb numnegr nach

Ablauf ber barin beftimmten jmbifmdebigen f^ft bab

ftartenblatt «l. 1. 'Jhr. 116, «1. 2. 'Jir. 136/76,

137 f77, n. 3. 'Jir. 22 bib mit 49, 89, 92, ®l. 5.

'Jlt. 125, 135, i»l. 6. 'Jir. 33, 35, 36, 38, 68, ®l. 7.

•Jh. 1 bib mit 283f257, bet neuen glurtarte ber ®e<
martunß Oft ge im biermit bagin feftgeftellt, bag fieg

bie Otrenjen ber be^üglicgcn Qttunbftürfe fortan lebiglieg

naig ber glurfarte unb ber igr ju övunbe liegenben

SJermeffung beftimmen.

^)ofgeibmar am 10. April 1880.

jlBniglicgeb 21mtbgericgt. 9iieb.

StltmitMadinngcii cammniiolftättll. OrgürbcR.

346. ®ie burig biebfeitigen Üermert ccm 19. 'Diärj

1855 auf ben 'Jiamen ber (älifobetb Jpellmig ju

Sebbeterobe geftellte ©cgulbcerftgreibuiig 'Jlbtgg. VII.

.Serie Fa. 9ir. 1644 über 25 Igaler ift cen $errn

gerbinanb SJaitg ju äliarburg mit bem Anträge auf

SBieberincourbfebung ccrgelegt »cerben.

®emäg bem §. 16 ber SJerorbnung com 16. Auguft

1867, betreffenb bie 2luger« unb äl'iecerincourbfegung,

feroie bie Umfegreibung ber Rapiere auf 3ngaber, Wirb

3eber, ber an biefem '^tapiere ein Anrecgt 511 goben

cenneint, gierbureg aufgefoibert, babfelbe bei bet unter-

jeiegneten Segürbe innecgalb ber näcgften feegb 'JJionote,

fpäteftenb bib jum 25. 3uni 1880, fegriftlitg anjuseigen,

mibrigenfallb Äaffation beb aiapierb erfolgen unb ber

Antragfteller ein neueb courbfägigeb ergalten wirb.

Gaffel am 19. Oecember 1879.

Oie Oirectien her Panbebtrebitlaffe.

fiAtuuicn.
347 . (äeeignete l'eicerbev um bie buteg äJerfegung

igreb feitgerigen 3ngaberb cacant getcerbene 'fifarrflelle

JU aippergaufen, in ber Olaffe .Ipombcrg, gaben

igre aJielbungbgefuegeunterSeifügung eineb cerfcgioffenen

»feugniffeb igreb (ilaffcnoorftanbeb binnen 4 Aloegen

anger einjnreiegen.

doffel ben 16. April 1880.

tiSnigliegeb donfiftorium.
348. Oie ecangelifege ^farrftelle jit @inngeini,
ßlaffe SSodengeim, ift in golge ber Aerfegung igreb

feitgerigen Ongaberb ertebigt.

Geeignete iBetcerbet um biefc Stelle ferbetn »ir

gierbnreg auf, igre Wefuege unter SJeifügung eineb cer»

fegloffencn 3'ugniffcb igreb Olaffencorftanbeb an unb

binnen 4 Aloegen einjnreiegen.

Uaffel ben 16. April 1880.

llänigliegcb ßonfiftorinm.
349. Oie Sfectorflelle an ber atabtfcgule }u Alaun«
frieb, mit meltger neben freier Aognung unb geuernng

ein fagrlicgeb (jiufommen con 1500 'Diarl cetbunben,

ift buteg ben lob igreb bibgerigen 3ngaberb erlebigt

tcorben.

Am'etber um biefelbe, unter welegen (ianbibaten

ber Igeologie, icelege jir<( recturatn geprüft finb, ben

Slerjug gaben, »erben gierbnreg aufgeforbert, igre mit

ben erforberliegen i'erfegenen ajiclbungb-

gefuege binnen 3 Aloegen bei unb einjureiegen.

öfegwege unb 'A'annjrieb ben 23. April 1880.

Oer atabtfegnloorftanb con ©annfrieb.

iperfoMUttgtonit.

Oer bibgerige 'flfnrrcerwefer ju Otllieg, Äonrab
Siiebeling, ift jum 'ilfarrer in aegemmern, ßlaffe

CJalbfappel beftellt; ber Afnrrer ÜXalcub ju Segicarjen«

born, (Haffe 'Jieuliregen, ift com 1. April c. ab emeritirt

unb beffen bibgeriger SJertreter, paat. extr. 'Aleeger,

jum mirtlicgen ^tfarrcermefer bafelbft beftellt »orben.

Oer bibgerige reformirte a^farrer in (öemnnbei,

Äonrab ^>einrieg a eg ent, ift jum 2ten Pfarrer in

3iegengaiu, (Haffe gleicgen 'Jiamenb, beftellt iccrben.

Oer bibgerige ^tfarrer ju aegemmern (Sari Qleorg

8ogrmann ift jum 2ten 'fjfarrer in fpoinberg beftellt

»orben.

(irnonnt finb: ber SReegtbfanbibat ^oppieg aub

Äircggain jum 'Jieferenbar, ber 3uftijan»ürter Arnolb

Afleging jnm 'Affiftentcn bei bem Amtbgeriegt in

l^erbfelc; ju ctatbrnäßigen (SericgtbcoUjiegcrn bei ben

Amtbgeriegten in Arotfeu, Gaffil, (forbad>, (nterfelb,

(Srebenftein, (Siubenoberg, 'JKcergolj, 'IRelfungen, 'Jianm-

bürg, 'Jiotenburg, acgmalfalbcn, bie 'Aiartgelbempfongcv

ober 'Diilitairamcarter, bibger (8eviegtbcolljicgcv traft

?luftragb, Oiroßturtg, 'Jiugn, ffennel, iRitter,

ated, acgiiler, 'IRiegel, Äcnjel, AHnbcmntg,
Ugbing, .^cllev, ."öenfe.

3u atanbeobeamten finb ernannt »orben: (legrer

8eitgäufer ju (^rofenmiebcn an Stelle beb Aürger«

meiflctb (^idgeff unb Anrgermeiftcr Appel ju .f>olj«

gaufen, im «reife .^lofgeibmav, an Stelle beb aub bem
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®tmrintieamt gcfc^iebentn !8ürgmntifter< @rabfe(ber

füx btt bafigtn *Stanbe*<unt«bejtttt.

Hn ®teUe be< aud bcm Qknieinbeamtt gefc^icbenen

%ictbÜTgmn(ifttT6 ‘Z)ei6enrot^ )U 3Xo^|eIb ift bei

©icebürgtrmetfter .£)tinri(^ 3figer bafelbft jum ©teil»

beitictei be« bafigen ©tanbcebcdmten ernannt worben.

31n ©teile be« oerftorbenen iPürgermeifter« ©iebert

)U jjambacb ift bet 'Ä.fttmann ßonrab TOäller ba»

felbft jum ©tellbertreter befl bafigen ©tonbeSbeamten

ernannt worben.

Die Senoaltung beS ftänbifi^en lUauamte« für bie

Äreife grielar unb ^icmberg ift bem 9?egierung«bau«

meifter ^ofmann bom 1. Ü)2ai er. ab bie auf SBeitereS

übertrugen unb ift ber ©ife bei ©auamte« bcn SBcrfen

naib Qd^tar oerlegt worben.

Der ®atafter«'©ecretair SBitm« ju Gaffel ift jum
©teuer«3nf|!ector ernannt worben.

Der («ttfionirte guggmborm ffaebaf Ort^ ift jum
SoUjitbungübeamten ber ©teuer» unb fjor^affe II

JU f^utba ernannt.

Gmannt ift ber ^oftaffiftent .^ellbaib in 3)o(ten«

beim jum ^oftfecretair.

^ierju al# SBeilage bet Ocffentlicbc Änjeiger 'übe. 34.

• ^InfnHoMeefcittai fBt bn Stau« etntt gc»etnll<ben CnttfieUe 1& SeidMOfennfm — Bclaglbltlitef fiii J «nb { Soatn i

lub ffii i inb I Oofien 10 Rt<4<bN>f(b)

RiMfllrt bet it8itigU4e> KeettTuns.

Suffil. — flettuift In bet Ast- unb ffiaifenbaub' Suibbtudrcrl
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Ver Üegietuttg |u ^af^feL

‘JIJ!. 23^ ,.,,3üi8g»8tb«n 5P»UtWi>^ b« 5., 1880*XttSgfgebtn |9P'ltttVi>4 ben 5., SDtai.

ScbnnitMt^midtR tiif 9THHbM tteiiMsefeftt«

>«M 31. Cttoicr 1878.
350. ^uf ®ninb bt< §. 12 bc< 9}ri(b<«efe|}ee

gtgen bie gemnngtflibrKcbo' ^(ftrebungen b«r Sojiol«

banstratie eom 21. 0(t»btr 1878 icii^ ^ierbunb sm
iffeatUcba« lteiinlni§ gebraibt, bag bo« bon Uten>

img in SDiain; gebnufte Slugblatt »Ungesiefcr*
2cb! > (Sebtom^amDeifung jur gvtnjlic^en SertUgung
eoa S^b***/ SBonjen, ^ottm unb aabetun Ungejiefer«

auf Qbninb beb §. 12 beb geballten Qtefebeb ^itenb
bet nnterjeic^neten 2aabebbeli;eibebbTbe eerbeten »otben

ift Setlln bcti 28. ftfitil 1880.

JtSniglü^ $oli)c{>^5f{biutn. bon 3Rabai.
351. fiuf (itnmb bet §§. 11 unb 12 beb 9)eu^b>

gegen bie gemtingefibtlicben Seftrebungen bet

®0iialbemofta8e bom 21. Odobet 1878 wirb bic am
Sonntag beti 2ö. biefe« äücnatb anbgegebene, bon
jaliub fttäifer l ®. rebigirte SRr. 16 bet in X^rucf

nab fktlag bon ^immet & 6c. unb untct bet

Stebottion oon 3K. ftabfet I^ierfelbft erfc^einenben berio*

tif(^n Dtudfc^tift: ..Sc^lefifcbet 6t)ä^let»,
foime bab feinere 6tf(beinen biefet I>ruc{f«^ft bon
bet unterjeii^ueten 2anbeb>$oU)eibeb3tbe ^ietbut^ bet'

boten. Steblau ben 30. StprÜ 18^. ^
ASniglii^ Stegiennig, jibt^. beb Onnetn. Sad.

• 853. • ^e tm ‘ibrncf unb Vertag bon 2(. IBrael u. 6 o.

^ietfefbfl etfi^ientne, bie Uebetfc^rifi: ..ffiit^elm
Stade", gebeten 29. Diai 1842 — gefterbcn 27ften

ttptil 1^", fö^tenbe ^tudfi^tift ift auf (diimb

beb §.11 beb 9iei(^gefe^eb gegen bie gemeingefä^tlic^n

Seftiebungen bet ©ojiolbemottatie bcm 21 . Cdobet
1878 bon bet unterjeic^ntten Se§i)tbe, alb 8anbeb{)ot4ti«

be§Btbe, betbeten. Stonnfc^ibeig ben 28. Hptil 1880.
Kii... {letioglic^e ^lijei'Slitection. Ott§.
SmttasRKe» «st ettosstauidiRRie« Itr

IMOrl. ttMi ftdRigt. CcRtnUwISrtm.
35S. Sige btr Autgtrufmen unb btr Jtbirijti(b(nAontrolle

bet euotopabiite ln bem Ciaielabrc 1879/80 alt g('

ri(blli0 für IrafHoe crHBrt na48«bi<(e«en SlaaHbabicrt.

L @taatbfdbulbf(i^tine.
Lit. F. 9lt. 14,731 übet 100 I^lt.

. P. . 14,732 . 100 .

I II. ®taatb'2(nlei§e bon 1860.

Lit. D. 9h. 4,667 übet 100 3:§lt.

III. ®taatl'$tämien'2(ntei^t bon 1865.

,Ser. 478 9h. 47,728 übet 100 5E§lt.

' 494 . 49,366 . 100 -

. 708 . 70,778 . 100 •

« 1,822 . 132,174 . 100 -

lY. $taatb«9{nlci§e bon 1862.

yt B. 9h. 2,725 Übet 600 it§lr.

[

y. ®taatb«'tlnlei§e eon 1867. C.

Lit. F. 9h. 8,280 übet 25 If|lt.

YI. ftonfoiibittt4^btccentige®taatb.2(ntei^e.
Ut. B. 9h. 33,840 übet 1000 S^lt.

B. R 33,841 « 1000
B. a 50,276 a 1000
C. a 20,452 a 500
C. a 20,453 a 500
C. a 27,259 a 500
C. s 49,069 a 500
C. c 64,317 a 500
C. • 64,318 • 500
c. 64,319 500
c. a 64,320 a 500
c. 64,321 a 500
D. • 41,465 a 200
D. a 46,767 a 200
D. s 45,758 a 200
D. a 45,759 a 200
D. a 45,760 a 200
D. c 45,761 200 a

E. a 46,158 a 100
E. a 57,775 a 100

VII. ©otmoU ftut§ef fif(^e ^tämien'Setlerie«
2(nfti§e bon 1846.

Ser. 423 9h. 10,553 übet 40 Ilftt.

' 511 . 12,761 ' 40
' 4,282 ' 107,037 . 40
. 6,132 ' 153,284 . 40

VIII. Sotmol« 9laffouif(6e ^tämien«?(nlei§e
bon 1837.

9h. 27,143 übet 25 (Bulben.

' 65,666 . 26
. 69,171 . 26

IX. Sotmalb Staffauifc^e Hnlei§e ton 1858.
Lit. J. 9h. 916 übet ö(X) Oiulben.

. J. . 917 ' 500

. J. . 2,681 . 600 •

- F. . 756 . 100
. P. . 1,267 . 100

X. Sotmalb 92affauifc^e 2(nUi§e oon 1862.

Lit N. 9h. 3,441 übet 100 (Bulben.

Setiin ben 2. «ptil 1880.
I Abniglii^e donttole bet ®taatbpaptete.
854. Xm aUgemetnen Seftimmungen, meli^e alb %!>

§ong jn ben Sorfc^ciften bom 3. September 1868,
übet bie Slubbilbung nnb ^tüfmig X^etfenigen, meli^

fi(^ bem Soufai^e tm ©taatbbienfte lo&men, etlaffen

unb bttfiffenMiil^t finb, toetben im 2lnfd^btt an bie

Sorfepttfien Mm 27. 3uni 1876 butc^ bie nai^fte^cnben

allgemeinen Seftimmungen erfefft:
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StUgemeine ©eftlmmungen
für I)ifitnigtn, njtlc^e bi« Saufü^ret* resp. iSaiimeifter«

Prüfung in ben ffac^ern b«e .vtcc^bautctfene nnb bc<

33auingeni«ur»«ffne btfianben ^b«i.

§. 1. 9?ac^ bcflanbentr 9?aufü^rcr> Prüfung wirb

ber Äanbibat auf @ninb be« fSrüfanfl« ?

bon b«m aJJmifter ber äffentlicften arbeiten äum ®au>
fü^rer emaimt. Der Antrag auf biefe ßmennung iff

unter SJeriegung bc« Prüfung« »s" ber=>

ienigen ftSniglid^ teebniftben ^tfung«.(fpmmiffion
ju ftcllen, »er weltber bie ^riifiing abgelegt »erben iff.

Der Saufübrer iff »crpfliifet, «ine 9ia(bn)«ifimg

feiner ®ef<büffigung nad) anliegenbem Schema am
Scblufie jebeS 3abre« bei bem aXinifier ber öffenflicben

arbeiten einjureicfKii, unb b<>i> cfnlle er biefer ®er>

bfliebtung niit naebgefemmen, bie Butürfmeifung »on ber

®aumnteifter»®rilfung für ben Dienff jit gewärtigen.

§. 2. Der ®au|übrer toirb bei berfenigen fibnig>

lieben ^Regierung, l'anbbreffei »ber liöniglicbcn (Sifen»

babn«Direcfien, in beten ®«}irf er juerft in ®ef(büf«
tigung treten will — im ffalfe ber 'Beftbüftigung in

Berlin bei ber JbSitiglicben 'Äiniftcrial»Bau«Gcmmiffien

bej». Kbniglicben (lifenbabn » Direefion — bereibigt,

f^em er nicht bereit« a(« gclbmeffer ben Dicnfteib

gelciflet bnt-

'jlacb erfolgter Bereibigung ift ber Bauführer jur

fpeciellen Leitung ber auSfühnmg »en Staatsbauten
unter Oberleitung unb te^nifeber Berantmortlicbfeit

eine« 9icgierung«*Baumei|tet« ober Baubeamten befugt.

Seine Ungaben in Bejug auf Blaß unb 3ahl b^*^"
hierbei öffentlichen Ötlaiiben.

§. 3. fJiacb beftanbener Baumcifter>Brüfung wirb
ber Bauführer auf (iJrnnb be« »on ber Äöniglicben

te«bnifcb«n Ober« Prüfung«. (Sommiffien »erjulegenben

Brüfung«-3e«8biffc« «»« bem Biinifter ber öffentlichen

arbeiten jum 9i«gierung««Baumeifter ernannt.

Derfelbc ift oerpfliebtet;

1) eine 9?a^toeifung feiner 'Befebäftigung nach an-

liegenbem Sterna am Schluffe jebe« 3ahrc« bei ^
bem tWinifter ber öffentlichen arbeiten einjurcicben,

2) fowehl bon ber Uebemahme einer bienfliiöhen

Bef(büftigung, al« amb »en feinem Austritt au«

berfelben anjeige ju machen.

(St hat e« fich felbft jnjufebreiben, wenn er in

tfolge Ülichtbeacbtuiig »er »orftehenben Beftimmungen
bei Befehung »cn Staat«bnubeamten«Stetlen unbt'

rnetfi^tigt bleibt. Berlin ben 13. april 1880.

Der Biinifter ber öffentlichen arbeiten. Biahbacb.

Diaebweifung A.

ber Bcftbaftigiing be« Bauführer« N. N. ini i'aufc be« 3ahre« 18 . . .

®or»

nanteii. 1
(Geburt«-

ürt.

Datum
bte

(»mcmiung

jmn

Bauführer.

(SÖemi berfetbe

gelbmeffer)

Datum be« f^lb*

meffer»3eugniffe«.

3eitiger

aiifemhalt««

ort.

art ber Befchäftigung

nnb

»orauSfieOtlicbe Dauer

ber gegenwärtigen

Befchäftigmg.

n

s
92 a ch W e i f II II g

ber Bcfclmfligiing bc« tHcaicrunge^Bamtidfier« N. N. im t'aufe be« Jahre« 18

B.

Bor* tSebiirt«' IScbnrt««

Datum ber

(imeimung jiim

Datum ber

(vrneimmig 3eitiger

art ber Befebäftigung

unb
rr

<55
tz

iiamen. Jahr. ort.
gelbmeffer

unb jiim

$mn

Üiegicruiiö®’'

aufenthait«.

ort.

»orau«|ichtlic()f Dauer

ber gegenwärtigen

Bauführer. Bamnciftcr. Dhätigteir.

35'». Seit bem 1. 'Ilpril wirb auf ber Sccpeftlinic

jwifiben .'liel mib ilerför eine täglich iweimalige
Beftbampffd'ifffabrt (eine Dagc«»Berl'inbmig imb

eine 9iad't»BtTbinbung) unterhalten.

Bei ber neu eingerichteten Xagefi.Berbin»
bung finb tteutfchb Boftfdliffe eingeftctlt.

Der (Sang berfelben ift folgenber;

au« Jfiel um 11 Uh» 4.") 'Dein. Bormittag«,
nach autunft bc« feit bem 1. aprit neu tingc«

legten Scbnetljugc« ber aitcna*fficlcr ©ifenbahn,

welcher au« ^lamburg — naib aufnahme be«

anfchluffe« »on beu 92acbtiü8«n au« Berlin, granf»

furt a. Biain unb Köln — um 8 Uhr 40 3Kin.

früh abgefertigt wirb unb in Siel um 11 Uhr
30 9Jiin. Bormittag« eintrifft;

in Äcrföt um 6 Uhr 45 Üiin. abenb«,
jum anfeblug an ben ahenb^ug nach Kopenhagen

(an« ftorför 7 Uh» 25 SDiin. abenb«, in Äopen»

hagen 10 Uhr 3t) ülim. abenb«);

au« Kerför um 9 Uhr 45 'Itiin. Bormittag«,
nach antnuft be« grühjuge« »en Kopenhagen (au«

.Kopenhagen 6 Uhr 45 Biin. früh, Kerför

9 Uh» Ä) üüin. Bormittag«);

in Kiel um 4 Uhr 45 Bfin. Diachmittag«,
jum '.’lnfcbluh an bie um 5 Uhr 18 Biin. 92ach«

mittag« unb fi Uhr 55 tUiin. abenb« abgebenben

(fifenbabiijügc nach ipamburg jc.

Die 9la«bt»Berbinbung wirb, wie bisher,

bureb bänif^e B»ftf(b)ff« unterhalten, bereu (Sang

eine abänbernng nicht erfahren h«t.

Die beutf^ien Bofiftbiff« t»«rben, ebenfo Wie bie

bänifchen, in beiben öfiebtungen jur Beförberung »on

'^oftfenbungen feber art bennbt.

Berlin IV. ben 24. 2lpril 1880.

Der Staatsfeewetair be« 9iei«b«»B»ftamt«.

3n Bertretung: Bliebe.



Semtamite« «ak DefMStMUlasiie« ler
flihi4llt4(n |Sni»inti«IsQ(^ir»t«.

356. Die iufolge bei organifaterifc^en iBeftimnumgen

be« 4>errn aSinifier« für l'onbroirt^fc^oft, Dcmainen
uBb ®e*n 29. Octcber 1879 (^mtbl'tcitt pro
1880 @eite 89 unb 90) in ailen XSetnbau treibenben

Oemtinben ber ^rcoinj |)effcn<'Jlaffau beftefienben Scfal»

Qrmmifftontn jui Uebenvac^ung ber SOeinberge >c.

fmb u. % angewicfen, bei 9ieuanpflaniungen bon äieben

pi ermitteln, nc^er bie Sieben ftanimcn bejie^ung«.

»eife ob biefelben eteo bem Serbot jmoiber an« bem
Snbtanb eingefübrt Tuib.

Da bie mna^me nic^t fern liegt, ba§ in ber nä(^fteit

3eit oielfac^ bie (stnfubr ocn Sieben cerfuebt n>erben

wirb, itm für bic toöbrenb be« berfloffencn föinterb

in oerfcbiebenen lüegenbcn Deutf<bfanbe bur<b Sroft

cemicbteten SiebftScfe (Ärfag )u fcbflffcn, fo finb ouf
Slerantoffung be6 $errn Siei(bbfa)uler4 bereit« bie 30Ü»
beworben ju cerftbürfter ^ufmcrffamteit bei ber jeti«

amtlicben iöebanblung ber au« äileinbaugebicten bc«

ilutlanbe«, namentticb ifranfreicb«, aiilangenben ®en.
bungen oeranlajit toerben. Oilri<bn>obl ma<be icb aber

bierbtrrtb auch nrcfi bie Vo(al-(iommi|ficnen ber lBein>

b4H = ®cgenben ber ^rcoinj barauf aufniertfam, bog
ait(b ibrerfeit« grobe feftt bie Sieuonpflanjuiigen oon
Sieben unter befonbere Sliifficbt pi nebineit finb, um
etwaige unentbedt gebliebene 3uwiberbanblungcn gegen
bie b^tebenben (finfiibroerbote ju ermitteln unb babureb
bie ©efabren einer Sieblau«» Jnfection abjuioenben.

Saifel ben 28. Slpril 1880.

Ter Dber»S.*rafibent ber 'ilreoinj li>cffcn»'lioff«u.

0 . ®nbe.
SerarlttnnatB bbS ÖetaBatauii^nngrB 3tr

Cioniiiliditti SienieruBg.

357. Siocfibem ber ®(biff8e?pebient (iart ('Ijr. '.Bcljer

ju IBremen bic ®ef(büfte al« foltber niebcrgclegt bat,

ift bamit bie bem {>einri(b Sieebe }u Slltmorftben

ertbeilte Qonceffien al« Ipanptagent be« :c. IBeber,
jur iBeförberung oon BuSroanberem für ben Umfang
be« 9iegierung«bejirl« teaffel erlefdjen. If« toirb bie«

mit bem 'Bemerten jnr öffentlicben Kcnntnig gebraut,

bag etwaige Stnfprücbe an bic Seiten« bc« ®cbiff«=

eypebienten Beber für Sieebc b>"(<^blegte (Eaution

binnen l> Bionaten, ooin Xagc ber Betonntmaebung

an gerechnet, mit bem Siatbioeife barüber bei iin« an»

jumelben finb, bag wegen biefer 'ilnfprücbc bei @eric()t

Älage erhoben worben ift.

(«affel nm 27. Stpvil 1880.

übntgliibe Siegierung, Slbtg. be« 3nnern.

358. Die bieherige ilßniglicbe Cbe^örftcrei Bruch»
löbel führt oon nun ab ben SJanien ..J^anait».

t'affel ben 29. "älpril 1880.

Hönigliihe Siegierung.

Ser«(SBBngra bbI edBBBtBucbaBgta BBBtm
iKrtferlt4er bb> lÜBiglidier eciürltB.

359. Siachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ®emarfiing ffambach ocllenbet unb Seiten«

ber flatafterbehürbe bem ®runbbuchamt baoon ftenntnig

gegeben ift, wirb hi^burch unter Begugnahme auf

§.38 — 6ittfühnmg«»®efeh bom 29. 9Wai 1873 —
Sffentlich beiamit gemacht, bag

1) bie glurbuchtabfchrift unb ®tbäubefteuerrolIe in

bem 2o{aI be« untergeichneten @runbbuchamt«;

2) bie baju gehSrigen Karten im Sofal be« KSntgtic^
ftatafteramt« ju Schmoltalben

jur ©inficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Sinflchtnahme (onn täglich — Sonn» unb
{Jeptüge ausgenommen — Bormittcig« oon 9 bi« 12
unb Stachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie (Srgebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu
iartirten ®runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, hoben biefe« im Biege ber Berichtigung«»

tlage g^en ben nach ber Karte berechtigten ßigen^ümer
)u bewirten, mub Bormertimg ber geltenb gemadhten

Slnfprüche gu oerUngen.

Diefe« mug jeboch binnen gehn SDochen, oon
bemjenigeti Soge an gerechnet, an welchem biefe Be»
lanntmachimg gum erften Bial im 21mt«blatt erfcheint,

^fchehen. Stach Slblauf biefer grift beftimmen fich bie

uirengen ber ®runbftücfe, foweit nicht re>htgeittg er»

folgte Slnfechtungen burch Bomierfung im (Srunbbuch

gewahrt finb, lebiglich na^ ber fflurfarte unb ber ihr gu

®runbe liegenbeii Bermeffung.

Schmaltalben am 30. September 1879.

•ftöniglichc« ©runbbuchamt. Schucharb.
360. Stachbem eine neue fteueramtliehe Bermeffung
für bie ®emeiiiben j^ronhaufen, ^lathborn, Raffen»
häufen, Sioth unb Sithcrt«haufen ooUenbet, unb
Seiten« ber Katafterbehirbe bem 2lmt«gcrtcht baoon
flenntnig gegeben ift, wirb hierburch unter Begugnahme
auf §. 38 — Ginführung«.®efeh 00m 29. 'Dtai 1873—
Sffentlich hetannt gemacht, bag

1) bie tflurbucf^abfchriften unb ®ebäubefteuerrollen

in bem l'ofal be« untergeichneten 21mt«gericht«;

2) bie bagu gehörigen Korten im l'ofal bc« ÄJiiiglidhen

Katafteramt« gu 'iKarburg

gur ßinficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ßinfichtnahme tonn täglich — Sonn» unb ^eft»

tage ou«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12 unb
Stachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Bermeffung

begüglich ber ©rengen unb ber Begeichnung bet neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im Biege ber Berichtigung«»

Hage gegen ben nach ber Karte benchtigten ©igenthümer
gu beioirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Stnfprüche gu oerlangcn.

Diefe« mug jeboch binnen acht Blochen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Be»
lanntmachung gum erften Btal im Bmt«blatt erfcheint,

gefchehen. Stach Bblouf biefer jjrift beftimmen fiöh bie

©rengen bet ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig er»

folgte SInfechtimgen burch Bormertung im ©runbbuch
gewahrt fiufc, lebiglich noch tJIurtarte unb bet ihr

gu ©tunbe liegenben Bermeffung.

Stonhaufen am 28. Btärg 1880.

Kbnigliche« BenUgeriebt. f^enner.
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sei. Ser)t<4liiS SfmMantoafte unb bereit @tellbertrtter bei ben jlmtteeiicbten bet Cbertonbebaerlibte
»ejirf€ eoffef.

‘ ^ -'“.„'T.

Öfbe.

9h.

3^e}et(^mtn0

bc*

jlmtbgerU^tb-

e b e e9} a m
9(ntb<ilte<.

I

©tellbertTeierb.
(SSobnort am C^eriibtCftbe, meiih ein foiiber niibt befctibet« angegeben.)

1

2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

13
14
15

2ibterobe . .

flUenbcrf .

flrclfen . .

99if(bbaufen

ßariebafeii

(Raffet . , .

Sarbacb . .

(fftbmegc . ,

i^elSberg . .

(hicbetoaib .

i^biar . . .

©rebenftein

ö'rcBaJmctcbe

(Subenbbetg

.'öerifctb . .

^ofgeiBmar

9i(btenau .

9Ke(fuiigen .

9iauniburg .

9?cnter«bouf«n

91etro . . .

9iieberouIa .

9iiebenpi[bungen

Cbcrtaufungcn

atctenburg . .

€(bentlengtfelb

®cnha . . .

Spongenberg

Slerferbagen

®cl!marfen

ffiannfrieb .

lUMbenbaufen

XBoIfbagen .

3terenbcrg .

23ergen . . .

®ieber . . .

2)irfteiii . .

Surgbaun .

äite^elb . .

^ba . . .

®etnbaufen

Qlrotmläber

|)atiau . . .

Silber« . .

$Anfelb . .

9ongenfelbo[b

9)ieerboIj .

9leubi»f . . .

Orb ....

A. l^anbgeriebtgbcjirt
©ürgermeifter ©rtbm.

<• Oefte.

«mMgeriibrtfecref. a. ®. l'ingel«beim.

Oomainenpacbter ßitlcr.

®tabtfäminerer Ofeniu«.
^olijcifecutair ©rogfurtb.

©ürg^eifter e. .^anyleben.

p. aRübltitg.

iöflrgernteifter Jenge.

ö.ari S<biüing ju $ier«fetb.

©iirgenneifter Jfraiger.

•• !temme.
" ©riWbcrf.
» ^ocb*

Sari €<billiiig.

.

©ürgermeifter Ocmiitb-

©ürgermeifter SDiöIIer.

©üreaugebfllfe Sibiietber.

aieceptor ©olmar.
©ürgeniieifter JBitticb in ©cntra.
Sranbmeifter 8iebiftb.

6arl ®<biUing in ^erüfelb.

Stabtrentmeifter G. Sb*- ®cbi>tte.

©olijeifecretair Wrogfurtb m Gaffet.

0tabtfcbreiber Sieefe.

Gart ©(bilting in .fterSfelb.

©ürgermeifter aBittieb.

» 0iebalb.

, 9lbotpb Bieter.

®tabtfämmerer Witter.

©ürgermeifter («ertaib.

>1 mm 8orenb.

.. ®i(fe.

.. Äupferfebläger.
1

B. 9anbgeri(btebe}irt ^
Gfpebiticnügebülfe Wabe.

©ürgermeifter Seng.

©oftoermalter (lunblaib.

©ürgermeifter WItftabt.

Wentmeifter Guter in ©nebenan.

^einrieb ibümmel.

©üreaugebülfe üeitfeb.

Abtrieb Mmmel in Sulba.

0(bolting.

vaemt.

©ürgermeifter |>au.

, 8ebr.

^oftbentMiIter $>eerbt.

^einrieb Sümmel in ffutba.

©ürgermeifter Wang.

ffel.

Äaufmann ,fr. ©Jilb- Ä«b.
Stabtfcbreiber ÄrSfebell.

Gataftercommiffar 0ibDaner.
Oberfürfter Gcmeliu«.

itanfmann Otto ÜRüIIer.

vacat.

We^ganmalt 3. üBalbetf.

®tabtfibreiber ©li^niann.

fhiufmann Gart ®oebe.

0(breibgcbüIfe ^ SBogner.

©tabtfibreiber ©iebert.

©rinatfecretoir 3. ®<braibt.

Stabtfcbreiber WüppcI.

^•pitalprooifor ©auer.
@ecretariat4gebfilfe ©olj.

0tabtf(breiber ©ering.

vacat.

i^aufmann ©abenbaufen.

. Setb. ©olmar.
©ttrgemteifter gleifcbet.

©raueretbefiber G. iir. ©Jenbemutb.

Sanbmirtb 9hibn.

vacat.

©ürgermeifter fiSnig.

•• XBebell.

®<breibgebülfe tp. IB. SKüIIer.

0tabtfümmerer Wuppet.

©iccbfirgermeifter @a4mann.
Wentier ©eter.

Stanbeübeamter ©oef.

Oeconom ©Ulbelm Wenter,

©üreaugebülfe [fr. ©itleb.

®parfa^enre(bner 8oren) Gielbmaeber.

Kaufmann Gart 0ebn>ar).

anau.
I ©ürgermeifter ©Mp.

» ®ebirf JU W9b«0-
Ginfebüb-

Oberfbrfter flebr.

f^ibatier Wang.

©eaetair a. O. b. 9)ieberfelb.

©ürgermeifter ©eböffer.

©ecretair a. O. bon 91teberfefb in [fnlbo.

vacat
Gbirurg Woman Wffet.

©tabtfTreiber Senft
®emelnbe>We(bner 3- Wutb.
Oeconom ffiilbetm ©ffilter.

Obeifbrfter [fenner ju Wieberfatbaeb.

Wpotbeler ©Tgmunb ©iebert.
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8fbe.

9h.

Sejeichnung
b«

21mt«gericht«.

91 a m e b e «

2tnH>alte«.
j

Stellbertieter«.
(SBobnort am ©erichttfihe, n>enn ein folchei nicht befonber« angegeben.)

16 ©olmünfter . . . 23ürgermeifter ton ßamob. StabtfchreibcT Schneiber.

17 @chlüchtem. . . . II ^afner. II IRoeber.

18 Schmar}enfet« . . Dr. phil. Sommer.
;

®ürgermeifter Ulrich.

19 ©teinaii tBQrgermeifter XSeihel. Kaufmann f$b. ftiein.

20 2Büchter«bath . . . tRentfammeraffeffor ©ompf. IRegiftratoi Stein,

21 ©ebh«« apotbeler il^enbach. Raufmahn Iteopolb ©rog.
22 Winbeden .... Schölling in $anau. 1. 3acob JBeiber.

C. 9aubgericht«bejirt SRarbiirg.

1 1 2tmdneburg .... Stabttämmerer %<abft. ®ürgermdfter Wuej.

2 98attenber^ .... Steuerempfdnger effexj. II TOobr.

3 SPiebenlopf .... Derfelbe. gr. ®aftert.

4 SBorfen iöiirgermtifttt Sichln. ®ürgemieiftcr o. X>. ^umburg.
5 granlenberg . . . II iRenner. 8techt«anmali Schmibtmann.
6 gronbaufen . . . (lonrab 91chenba(h ju SRarburg. ®ürgermeifter 9iutb.

7 ©labenbacb . . . 39ürgermeifter 9Rüller. SatafleriGontroleur Die(j.

8 •tpcmberg . II Sichler in SPorten. Kaufmann gerb. Ditbmar.
9 3e«berg II "llppel. ©uMbepher Sontab 91511.

10 fiirchbain Stabtrejeptcr ^erbolb. Stabtratb«mitglieb Scnrab l^bolb.
11 'Dlarburg O'onrab 2tchenbach. 8«nbratbeamt«gebülfe Schmibt.
12 'llenlirchen .... SPürgermeifter 2Beifenbach. Stabtfeccetair ®. W. guch«.

13 iWeuftabt II ®ie«. Stabtfchniber .sjeinrich

14 Cbcraula .... ^oftoermaltcr Vembach. ®ofthalter Sbuatb
15 dlaufcheuberg . . . Stabtrejeptcr üMannebaupt. PanbDirtb 3uftu« Heinrich ®romm 2r.

16 iRcfentbal .... Sfpebient l'app. Stabttämmerer ©eorg SBahmuth.
17 Itesfa ®iirgermeifter Stephan. Stabtfchreiber fubitig.

18 »öhi II Daiime. Spartaffenrechner 9»eher.

19 Ü'etter ßonrab 'Jlcbenbach in iUiarburg. ®ürgermcifter Stublmann.
20 äiegenbain .... i'urgermeifter Dtehbotff. Stabtfchreiber Huffartb.

D. itrei« Schmalla b e n.

1 t?rctterobe . . . . I Oberfärfter ®icfel. ®ötgermeifter guche.

2 Schmatfalbcn , . ®üreaicgebülfe Teubert. Stabtfecretair Daeche.

3 Steinbach Jjalltnberg| Kaufmann tRicharb Saffe. ^üttenbefiper ©bb- l'ecnbarb $)ctlanb.

Sßjirb hiermit oerSffentlit^jt.

ttaffd bcn 27. 3(ptil 1880. Uer Ob««Slaat«amoatt, ®ottel«.

362 . 'DJaggabe bc9 §. 38 te« (5itifübning«>

®(fe|}(8 Dom 29. SDJai 1873, unter tPejugiia^fme auf

bie öcm unterjei(^neten ?lmt«geritbt am 12. Januar

1880 erlaffene S^efonnhnacbuug, mirb nuumebt na(^

Äbtauf bet botin beftünmten jmSIfroötbigen grift bie

neue glurtarte ber Otemarlung .^ofgei^mar ^iennit

bobin feftgeftellt, bag jic^ bie ^tciijen bei @runbftücfe,

fotueü ni^t rc(bt)eitig erfolgte flufecbtungen burcb ißor>

mertung im Wnmbbucbe geroabrt finb, fortan lebiglit^

nadb bei glurtarte unb ber i^r ju @runbe (iegeiibeu

Senneffung beftimmen.

.^tofgeismar am 24. Ulpril 1880.

Henigticbe« ftmtegeric^t. ^obbelbaum.
863. Unter ®ejugnobme auf bie oon bem oor=

finnigen Abtiiglit^en Oirunbbucbamt babier am 29fteu

%uguft b. 3. erlaffene Setanntma<bung mirb nunmehr
na^ Wlouf ber borin beftimmten grift bie neue gtur<

larte bet ©emarlung Jterftenbaufen (jlartenbl. 5,

(j unb 7) unb ber (Semarfung Ulcincuglid (Äarteii»

blatt 1, 'varj. 153 bi« mit 297, Hartenbl. 2, ?5atj. 43.

44 unb ^artenbl. b^^’^ntit babin feftgeftellt, ba| fi^
bie @renjcn ber ©runbftüde, fomeit nicht recbtjeltig

erfolgte 2tnfecbtungen burcb SSormertung im (Srunbbuch

gemabrt finb, fortan lebiglicb nach ber glurtorte unb

bei ibr ]u ®runbe liegenben ä3enneffung beftimmen.

griblar am 21. Slpril 1880.

fföniglicbe« %nt«geri(bt. Dorn.
364. 91acb Sliahgabe be« §. 38 be« @infäbnmg<>

®efebe« oom 29. lltai 1873, unter 43ejugnabme auf

bie eom unterjeicbneten 91mt«geri(bt am 9. 3anuar
1880 erlaffene ^etanntmacbung, mirb nunmehr nach

2(blauf ber barin beftimmten jroSlfmöchigen grift ba>

.Qartenblatt:

a. be« ©emeinbebcjirf« ^ombreffen: 931ott 1.

9h. 1 bi« mit 69, «1. 2. 91r. 1 bi« mit 111, S01. 3,

9tr. 1 bi« mit 164, ton 167 bie 171, «1. 11. %r.36
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W« mU 73, Mn 9it. 79 bie 136, »L 17. 9Jr. 237/1

. bl* 242/1, JBL 18. aieaiolt 3tr. 293,274 bi« mit

308/274, ferner 309/276 H« 316/275;

b. au* ber ©emorfung Oberfbtflerei ^cmbreffen:
SI, 2. ^Rr. 8 bi« mit 75, ferner 80, 81, ®I. 3.

5ßr. 5 bi« mit 8, ®l. 4. 9lr. 6 bi« mit 68, 78 bi«

95, 98 bi« 348. 350. 351. 352, ®t. 5. 9lr. 1 bi«

mit 61, ®I. 6. 5Rr. 28 bi« mit 80. 123. 128, ®l. 7.

9ir. 281. 282;
c. ou« ber ©emorlung iteberbed: ®L 4. 9Jr. 1

bi« mit 75, — ber nenea glurfarte ber (Semarfung

Aombreffen hiermit ba^in feftgefteilt, ba§ fu^ bie

©renjen ber bejüglic^en ©runbftüdc fortan tebigtic^

na(^ ber gtinforte unb ber i^r }u ©runbe liegenben

Sermeffung beftimmen.

^ofgei«mar om 24. 2tf>ri( 1880.

fiöniglic^e« )tmt«geri(i^t. $obi>eIbaum.

StfaHntma<4aBneit conmiutalftäBb. Oc^Srheit.

1(65. ^ie ®efiber bon 4 unb 4^ V’^ocentigen @ i^ul b>

urlunben bc« bi(f*S(" Sei^aufe« merben in

gotge fiS^erer Slnorbnung baoon in ßennmig gefegt,

ba§ getoünf(^te 9tü(f)a^Iungen berfelben bi« auf Pleitere«,

c^ne ein^altung ber bertrag«mägigen ftünbigung«frift

unb o^ne bie fcnft üblid^e 3in«tür}ung, al«balb er=

folgen foUen.

Sulba am 7. iitfirU 1880.

Die Direction be« ftänbif(^en Cei^» u. ®fanb^ufe«.

366. Die lut^fc^e ^farrftelte }u 9iofent^aI, in

ber 6.taffe dtaufc^euberg , ift in Jolge JlblebenS il/re«

feit^erigen 3n^ab(T« oacant gemorben.

(Geeignete ®eioerber um biefelbe ^aben i^re 3Jiet*

bung«gefu(^e, unter Beifügung eine« 3*“9'J*ff**

(Stajfenborftanbe«, binnen 4 Sloc^en an^er einjitrcic^en.

(taffet ben 27. «pril 1880.

ABnigtic^e« ^onfiftorium.

367. ®etterber um bie mit bem 1. 3uli b. 3. er»

lebigte erpe ©c^utftetlc in tffc^er«^eim werben jur

Rinreie^ung i^rer 9Ketbung«gefuc^e oufgeforbert.

Da« ©telleneintommen beträgt 900 3Kart, auper»

bem 90 aWarl für ßeijung unb freie ffio^nung.

^anau am 28. itpril 1880.

Der fanbrat^. 3. ®.; i'aabe.

ftrfmlsCIrraif.

Der 8itgi«rung«ratb $cten ju Danji^ ift ber

f/iefigen ÄönVit^n» Äderung jur »efc^äftigung im

ABnigti(^en Ober»$rä|ibium übertoiefen worben.

Dem«IIerbB<bP J«m Canbrat^e ernannten Regierung«»

SIffejfor Aegler ju ©er«fe(b ift ba« 8anbratb«amt
im J^eife. ©ertfelb übertragen worben.

,

Der ABniglitbe 8anbrat^ ©c^an« )u 9iotenburg

ift geftorben.

Ernannt: bie dteeit«canbibaten .{tageborn,
üüeiget, Drofte unb ®äde( )u Steferenboren; bie

bib^erigen ©eri(^t«ODli)ieber f. 9(. üRilitohrannärter

Vrnbt, Duinbt unb 2(mmermann gn etat«mäfigen

©eru^tbooUjiebem bei ben ftmtügeri^ten in ©rog«
almerobe, bejw. 2Bä(^ter«ba(b, bejw. Rfc^wege; ber

Oberlonbe«geri(bt«*Diener flü^n jum Rrften ©erlebt«»

biener bei bem Sanbgeric^t in (iapet.

®erfe|;t: ber 2lmt«ri(^ter bon ®if<^off«>
Raufen bon Vi(^tenau at« üanbric^ter an ba« 9anb»

gerieft in ^aberbom.
^enfionirt: ber ©ericf)t«boUjie^er Dtemu« in

Rfc^wege.

De« Aaifer« imb ABnig« Wajeftät ^aben bem
©teuerempfängcr, iHentmeifter Cepbo^ ju 3**w"terg
ben d^aracter als 9?e(bnung«rat^ 21Qergnäbigft ju

oertei^en gerubt.

Der Stpotbefer griebricb 9l(benba(b in 8Bebb«r«

bat bie Stpotbete bofetbft wieber täupi<b übernommen.

Der practif(be 'Ärjt fflifbelm Rbuarb ^)ammet
bat ficb in )^I«berg niebergelaffen.

Der ßermann ©ebrt au« (Rebberg bat

ficb a(« practiftber Ibi«rarjt in 5el«berg niebergeloffen.

Der bi«berige ^farrgebülfe ju dllnbaufen, past.

extr. Rbuarb De Waag, ift jum Pfarrer in Aircbber«,

dlaffe gronbaufen unb ber bi«berige ^Ifarroerwefer ju

'llieberjwebren, 3utiu« © cb a f f t, jum Pfarrer in

®ema, dlaffe 5>eniberg, befteßt worben.

Der ©trafanftatt««Äuffeber 9licotau« dBIeftin Sein»

Weber }u Gaffet ift ab 1. 3uni c. in ben SRubeftaHb

cerfe(jt worben.

Der Decbnßcr Seopotb ©enger )U ®Bfedenboirf

im Areife SBorbl«, fowie ber ©eometer Hart |>einriib

ftänbifeben &egebau<9uffebenv Grfterer in Kebren int

Areife Ütinteln, Sebterer in üleuftabt im Areife Airib'

bain, wiberrupicb befteßt woiben.

Der 2Begebau'2luffeber @i<betberg |u 92euftat)t,

Arei« Aircb^in, fibeibet mit bem 1. ÜKai er. au4
ftänbifeben Dienften au«.

ln ^erju ol* ©eHage ber O^fentlicbe «ajeiger Kr. 36.

OaferttonHeWbeea |»i b«a «tauw etwee^^»i^CbCT 8to^frairtg.p SWaaebUHttt f«i | nab 1 So«« «

IleWgirt bei JUitlgU4« Slegitnmg.

«affet. — •ckTB«i in »ei «of» aab IOiffea|aa«>eB4b>«<ltecL



in

^dniglldl^ett Üeg iecttng |u Raffet
^ 24* Sutotgtbcn ftittvo^ btn 12. ÜJlai. 1880*

3i|oU btl Wd4l‘(Bcfc«lilattr<.
S)ie 9hunmet 9 be« 9}ci(b«>@efcbblatt«, tstli^c

Mm 10. 3Koi 1880 ob io :&er(in jur SStrfenbimg ge«

loagic, ratbäU unter

1373 bae ®efe$, betreffenb grgäniungen unb
lenbcningeo beS 9tei4< • 3Xi(itairge|e^b boiti 2. 3Rai
1874. SSom 6. 3){ai 1880, unb unter

9tr. 1374 bie Setanntmnibung, betreffenb bcn 23ei«

tritt be« ®TP§brr)ogtbutne Sujremburg ju ber inter«

BOtUnolcn Uebminlu^ eom 17. @ebtember 1878, •

Kabeln gegen bte Webtaub betreffenb. Sem öten

Ibnl 1880.

Bcl«nilm4>ttgt» «af ttntitb M
bm 31. Cctobcr 1878.

M8. %tf ®runb beb §. 12 beb Steic^bgefe^eb gegen

bk gnneingefdbriitbcn tßeftrebungen ber @c)ia(benicnatie

Mm 21. i^ber 1878 ipirb b>erbur<^ jur bffentli(ben

Seimtsit gArac^t, bag bie com 20. ttprU b. 3b. batirte

Wmimrc 4 ber in ber Smbrimerie A. 2Ubert )u Si^on,

Cooi be Is ®unioti6re 6, gebruoten unb con 31i.

&tb^t m 6aint>CIoub bei $arib, Wue
ttb^en beriobifc^en Druiffc^rift: .La Revue
aoeialiste“ no(^ SJiaggabe beb §. 11 beb gebarmten

(Befcgeb @eitenb ber unterjeic^neten l'anbebbetijeibe^Srbe

cerboten »erben ift.

Serlin ben 1. 3)?ai 1880.

Abnigtii^eb $»(i)ei>^räfibium. oen 3Xabai.

SftMiBwitm ttuA 8etantiM(|a«tcB ler

Snhiibiii6eii StiietmiiA.

U9. Durc^ ^lag beb $>mn IKinifterb für ßanbel,

Oknerbe unb bffentUc^e Arbeiten com 2G. 2tbn( 1873

IV. 4467 ift bem @biege(gtab • 23ecfi(^enuigb « Skreine

}u bie Sonceffion jum ®efc^4ftbbetriebe in ben

iKni^i«^ ^eugifeben Staaten erteilt »erben.

£a ber gebaegte 23erein feine ®ef(bäfte fegt auib

in bent Wegicrangbhegirt (laffel ju betreiben beabfiebtigt,

fe Birb bieb mit bem Semerten )ur bffenttitben Renntnig

gebracht, bag bie Uencefften unb bie Statuten beb

Sereinb in ber Einlage abgebruett ftnb.

Onffel am 4. W<d 1880.

Rdttiglicbe Wtgierung, 21btb. beb Onnem.
870. ®em4g ^eftimmung beb ^erm iWinifterb ber

Sffentti<b<n tlrbeilen b^ben fortan bie fämmtUc^
ftioigticben Sauinfbecteren, fe»eit biefetben eine Areib«

baubcoBitenfteUe betleiben, ben 2lmtb*(ibaracter »A9nig>

tkber Arcibbauinfbecter« ju führen.

Saffei bcn 2. 912ai 1880.

Abnigticbe Wegierung, ^btg. beb 3nnern

371. Wacb einem drlaffe beb ^rm Weicbblanglerb

oem 29ften c. 'JOitb. ift ^err (Sari SBllbelm Degner
alb Otailenifcber SJice-ttenfut gu gronlfutt a.iW. ju»

gelaffen »erben.

Üb »irb bieb hiermit jur b^entlicben ftenntnig ge«

bracht, bomit ber Otenonnte in feiner gebaebten 2(mtb«

eigenfebaft 2tnertennung finbe.

(Saffd am 5. fDiai 1880.

ASnigliche Wegiernng, ilbth. beb Onnem.
372. Wach einem örtaffe beb ^)erm Weicbbfonglerb

cem SOften c. iWtb. ift i^err 2Uebanber iSateurine
)um Wuffifeben Sice«Aenfut in f^anffurt a/'lK. er«

nannt »erben.

6b »irb bieb hiermit jur dffentticben Äenntnig ge<

braegt, bomit ber (genannte in feiner gebaebten iXmtb«

eigenfebaft Vtnerfennung unb 3»laffung finbe.

(iaffel am 9. 3Xai 1880.

ßönigticbe Wegterung, %bth. beb Onnem.
etrark«ai|eii rs» 0tl«siäiu4wt«» mbem

StHrrnürr sii» iUiiigltifier Bel^kei.
373. 23em 16. Wiai bib einfebtiegtieb 15. Cctober

b. 3. »irb ju &Hlhelmbhühe bei Hoffet »ieber ein

^ftamt mit Xelegrabhenbdricb in JBirtfamleit fein.

gür bie 3eit be« ^ftehenb biefer tBerfehrbanftalt

tenunt für iSriefe, »eiche in Hoffet eingetiefert unb

nach SBithetmbhühe beftimmt, fe»ie für 2Sriefe, »eiche

gu SBilhetmbhbhe aufgegeben unb noch Hoffet ober nach

bem tBefletibegirt beb ^eftamtb in Hoffet gerichtet fmb,

an Stelle ber Üanbbriefbeflellaebühr bie ge»dhnli^e

^ortetofe, nümlicb für ben einfac^n tDrief frantirt

10 ¥f., unfrantirt 2U ^f., gut Ü(n»enbung.

Haffet ben 4. «Diai 1880.

tDer Aciifert. Ober«¥eftbirecter, ®eh. ^eftrath Slahl.

374. 3^^ 23omahme ber 2ten Prüfung ber 2(bf)iranlen

für ben einiährig«fnt»tlligen tWititairbienft beb Oohreb

1880 ift alb Knfangbtennin ber 6 September 1880

feftgef^t »erben.

tDiefenigen fungen Sente, »eiche an biefer Prüfung

3lheil nehmen »eiten, hoböt ihr bebhalbigeb ®efucb

fbüteftenb bib gnm 1. Vtuguft 1880 bei ber unter«

geiebneten Hemmiffien eingureichen unb in bemfetben

angugeben, in »eichen g»ei fremben Sbrachen fie ge«

brüft gu fein »ünfeben.

X>em begügticben Sefnebe finb beigufügen:

11 ein ®eburtbgeugnig,

2) ein (Sin»iltigungb«2ltteft beb SSaterb ober !^or<

munbeb mit ber Hrltürung über bie :Sercit»it«

ligicit unb ffühigleit, ben grei»illigen »übrenb

einer einjährigen articen X'ienftgeit gu betleiben,

1
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m
au«jurüP«n unb ju eerpflefleit, Mttag' ou«j«ifiininen — Connitfag« 9 6i« 12 unb

3) ein Unb(f(^cIten^ette>3^iAni|/ Bolinge ^lacbnittag« 3 b« 6 U^r erfolgen.

bon ^e^nen ©(^ulen (@bmnafien, »eoif^iüen, Xiiejenigen, nxld^e ble (Srgebniffe ber »enneffung
^rogbmnafien unb ^ö^eren SBötgerfc^fcn) bim^j bejügtic^» ber (»renjen unb ber ®ejctc^nung bet neu
ben i)irector brr l'e^ranftatt, für aUe übrigen fiuigen tarlirten ffirunbftüde in ben gcri(^tlic^en ©ut^prn a»
VeutcburAbieiloQjei'Cbrigtdtbe^iSBo^oTtbober fetten tooOcn, l^ben biefei int SlBege ber ©erid^Hgung$>
U)re borge(e|te Dienftbe^örbe oubjufteUen ift unb flage gegen ben nat^ ber Äorte ber^tigten Gigent^ümet

4) im bon bem (Sanbibateii felbft gefe^riebener ju bewitlen, «u(b ©onnerfung ber geltenb gpnad^en
vbRnSiauf. Änfbrüc^e ju berlangcn.

Die unter 1 bi« 3 genannten «ttefte nrtffen im 3?itfc« muß Jebcc?) binnen }tt)8tf 2Do(^en, ocn
Original eingereic^t »erben. bemjenigen läge an geret^nei, an »eitlem biefe ©e*

(laffel ben 1. Mai 1880. lanntmac^ung jum erflen üJtoI hn amWblatt erfc^eint,

Äönigtie^ ^tüfung«.6ommiffion 'Jiaeb «btauf biefer grift beftinraren bie

für Ginjabrig« grrivwUige. (»tcn}en ber ©runbftüife, fc»eii ni(bt retb*?*'*'® «'
875. 9ta«bbem eine neue fteueraaitlicbe ©emteffung folgte »nfcebtungen burcb Scrmerfung im ®nmbbu(b
für bie (üemartung $e(bra ooQenbet, unb Seiten« ge»ab<^ finb, Iebigli(b na<b ber glurfarte unb ber Übt

bet Katafterbebbrbe bem ümibgericbt baeon Mtimtnig )u @runbe liegenben ©enneffung.
gegeben ift, wirb bierburcb unter ©ejugnabme auf §. 38 Marburg am 23. ?ipri[ 1880.— einfabruBg«>öefe5 Bom 29. Mal 1873 — 8ffentti(b ßSnigUibe« «mteigeriebt, «btb. I. ftebr.

befannt gcmacbt, baß 377. Äaebbem eine neue fteueramtlnbe ©enneffnug

1) bie 31urbncb«abf(brift unb GtcbänbeftenerroUe in für bie @euiarhnig f^ambatb Botlenbet unb Seiten«

bem Solal be« unterjeicbneten %int«geritbt« , ber itaiafterbebbrbe bem (Srunbbucbamt baoon Aenntnif

2) bie boju gebbrigen harten im Solal be« Abnigllcben gegeben ift , »irb b’icbburcb unter ©ejugnabme au]

Äataftermnt« ju Gf4»ege §. 38 — Gtnfübrung«.®efeß Bora 29. Mai 1873 —
)ur Ginfiibt ber ©etbeUigten oom 15. 2({)ril b. 3. ab bffentli^ betannt gemaibt, baß

offengelegt finb. 1) bie JlurbutbSabfcbrift nnb ©ebäubefteuerroUe in

Oie Ginfiibtnabme (onn tägliiß — Sonn« unb bem t'ofat be« unterjeiibneten ©runbbmbamt«:
gefttage ou«genommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 2) bie baju gebfirigen .Harten im 2o!at be« »öniglicben

Übr unb 2la«binittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen. Haiafteramt« ju Scbmaltalben
Oiefeitlgen, »elibe bie Grgebntffe ber ©enneffung jur Ginficbt ber ©etbeUigten feit beute cffengelcgt finb,

beji^Utb ber ®renjöi nnb bet ©ejeiebnung bet neu Oie Ginficbtnabme tann tügliib — Sonit« unb
brtirten ®runbftücte in ben geriebUitben ©Qibeni an« gefttage aubgenommen — ©ormittag« Bon 9 bi« 12
feibten »öden, buben biefe« im üBege ber ©eritbtigung«. unb 2la(bmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Hage gegen ben noch berftarte bereebtigteu Gigentb&ner Oiejenigen, »clcbe bie Grgebniffe her ©enneffung
JU bemirfen, auch ©ormertung ber geltenb gemaibten bejüglicb ber ®renjen unb ber ©cjeiibnung ber neu

Hufpriiebe jn oeriangen. iartirten ©runbftüde in ben geri(btli<ben ©ücbem an»

Oiefe« muß febo4 binnen j»5lf ffiotben, bon feibten »ollen, haben biefe« im ©ege ber ©criibtigung«.

beaUeni^ läge an gerechnet, an melibem biefe ©e* Hage g^en ben naib ber Harte bere^tigten Gigentbümer
lanntmacbnng jum erßlen Mal im 21mt«blatt erfibeint, ju bemirten, aueß ©ormerfung ber geltenb gemaibten

^ibeben. ftaäf Vblauf biefet fftift beftimmen fiiß bie 21ufprücbe ju oeriangen.

©raijen bet ®tunbftü<fe, fomeit nicht reebtjeitig erfolgte Oiefe« muß feboeb binnen jebn ©oeben, Bon
Änfeebtungen burcb ©ormerlung ün ffirunbbucb gemabri bemjenigen Sage an gerechnet, an »eicbem biefe Se»
finb, lebiglicb nach ber giurfarte unb ber ihr ju @runbe lanntmachnng jum erften Mal im «Imrtblatt erfebeint,

liegenben ©etmeffung. gefebeben. 'Jlacb ÄMauf biefer grifi beftimmen ficb bie

©annfrieb ben 8. «pril 1880. ®renjen ber Örnnbftücfe, fo»ett nicht reebtjeitig er«

ASniglkbe« TtmMgeriibt. Oboma«. folgte ©nfeebtungen burcb ©ormertung im ®runbbucb
376. ißaAbem eine neue fteueramtlicbe ©ermeffiutg gewährt finb, lebiglicb ««4 ber giurtarte m» ber ißr ju

btjüglicb be« Aartenblatt« 5 bet ®cmartnng Bon ©ott«> (ürunbe liegenben ©etmeffung.

häufen ooUenbet, unb Seiten« bet Aatafterbebbrbe Scbmatfalbcn am 30. September 1879.

bem 21mt«gericbte baoon Aenntniß gegeben ift, »irb Abniglicbc« GVoiiubbucbamt. Sebuebarb.
blctbutcb unter ©ejugnabme auf §. 38 be« Ginfübrung«. 378. 9lacbbem eine neue fteueramtlicbe ©etmeffung
@efe|e«oom29.Mot 1873 Bffentlicbbelanntgemacht, baß: für ble ®enieinben Sron häufen, fiacbborn, $»af f cn«

1) bie giurbu(b«abf(brift unb Gtebäubefteuerrolle in häufen, iKotb unb Sicberi«baufen ooUenbet, nnb
bem 2olal be« unterjeiebneten 2lmt«igericbt«i Seilen« bet Hatafterbcbärbe bem Tlmtegcricbf büBon

2) bie baju gebbrigen Äarten in bem Cotal be« Aänig« Aenntniß gegeben ift, »irb bierbureb unter ©ejugnabme
lieben Aatafteromt« ju Marburg auf §.38— Gmfübrung«.®efeb bom 29. Mai 1873—

jur Ginficbt ber ©etbeUigten feit b««tt offengelegt fmb. fffentliib betannt geraatbt , baß
Olt Ginficbtnabme tann tigtiib — Sonn« unb 1) bie giurbiicb«abfcbriften unb WebünbefteuerroUen
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m bon Setat bc4 uuterjtülnitcii

2) ^ b<w a*^9iigen jtorien im Cofot bc< fiSaigH^en

tfafaifürmn» ju Waibnxg
ftt ^ Säeä^gten fdt ^cute offcngcUgt fitib.

t)(t @ini1(^tn<4mc lonn tüglii^ — @<«n' unb gefU

^ o^ntcmmut ~ 2}onnittag8 (pn 9 bi« 12 unb

xädniita^« con 3 bi< 6 U^v ^pigcn.
felHenigen, »eichte bi* fegebniff« ber Stvmeffung

bQi^glhb bei ®mjcn uab bn 3&citicbRimg btt ««
Cmirien ^nmbftäcf« in ben gerid^tli^*» on«

fc^ta iboUen, haben bitf«* im Siege bet SStridhÜgiiDg««

Rggt gegb» ben nach bet ^grte beteihtigtea (ü^idhöinct
mbcM^, auch Sormeduag bet ^teab gwia^ten
mifbrilche }u betlongen.

Sitfc« mug icbpch binnen a«ht föochen, bon

bcnicnigen 2age an getc«hntt, an melchcm biefe^
(amtm^ung ^ trflen ^ol im SmttMott erfcheint,

^blonf biefer beftimmen {id^ bit

Ükoijta bn Oinmbftüae, (»loeit nicht rechlieitig o>
[dgtc Snfcchtnugcn biunh Sonnettuim im (Snnbbiuh

(tMhtt finb, lebigltch noch bet 9Iut^e nab bn iht

$ii 9iunbe licgenten Setmeffmig.

gronhaufen am 28. iDiäig 1880.

ftbniglicheb SmUgeticht Oennei.
Slachbem eine neu« fteunamtiühe ÜBnmeffung

jüi bie «PR bn ä^crlobpelung nicht bettb^nen @ränb*
pde bn (iemcinbai 23etge, iDiarbPtf unb Wühl«
bauiin, nie [ic Kartenbiatt 3, 7 unb 4 ntihtb bt>

(^bea p*b, bpUwbet unb feiten« bn Üataftnb^ötbe
bau iSen^t boben Itcnntnig gegeben ift, tuitb hietbui^

imter Sejngnahmc auf §. 38 — @infühnmg«>®^eh b«m
29. 3R*i 1873 -- i.'ffcntlich befannt gemocht, ba|

1) bie f^lurbuch«ab|chtift nnb (Siebfiubeftenett»IIe in

bem Sofa! bc« unteneichneten Serüht«;

2) bit bogu geh^>^‘g*<* «utten im 8ota( be« biefigett

Aotc^tnamt«
jur din^t bn iSetheiligten feit beute cffengelegt füib.

lt)ie ßinfichtnahme lonn Ugiieh — ©pna« unb

$epicue auggcnonimai — SBonnittag« boit 9 bl4 12

unb Wachmittag« bau 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, nciche bie Orgebniffe bn Snmejfung
Següglich bet @ieu)cu unb bn Sejcichnung bn neu

tartirten ®runbftüctr in ben iSücheru anfechten toetten,

haben bie« im &'cgc bet SeruhtigungSflage gegen ben

noch btt Saite bncchtigten Sigenthümn )u bemitfen,

auffl ISotmerlung bei geltenb gemachten Ünfptü^e )U

beticmatn.

dit(e* muh jeboch binnen gwölf Slothtn, oon

bem an gnechnet, an melchtm biefe befannt*

machung jnm erften 3Ra( im 'ilmtbblatt erfcheint,

gdeh^htn. Mtcmf bitfn grift beftimmen ftch bie

iltengtn bn ®tunbflucfe, Jbiueit nicht recht)eitig n«

f«(^c Knechtungen buich vorraertimg im (^imbbuch

ganeihä fwh, wigfich nach bn gluilatte unb btt ihr

}n 9twitb« lipgimben Snmeffung.
^mb^ ben 4. ^ai 1880.

ftSnigliche« Kmtbanicht.

Qlericht«fchteiberei, Kbth. U. Schilling.

88d. fRochbem bie neue ftettnomtltche Snaeffnng
bn ^ematlung 3*nntrn betögli^ bn Sartmblättn

15, 16 unb 17 ceOeiAtt ifl, ttitb hütbatch untn 9c<

rih«e anf 9. 38 be« Hiafi^nn^« • ^ege« bem
^si 1873 iffentlich betonnt gemocht, bog

1) bie glutbuch«^chtlfi unb (Sebäube^enerrotle be«

)üglich bn borertbühnten Satiellen im 8o(4( be«

untetjeichntttn IbnKgnidhM,

2) bU bop gehättgen Sorten im 9ofaI be« Sbniglichen

Sotaftemmt« bohke
pt dbiWt bn eetheilk^ feit heute offengel^ finb.

die Ceinfichtnahme 1^ — @cnm> imb §efHoge

oubgmemsttn — Sonnittag« ben 9 bi« 12 Uhr unb

Kodhmittem« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

ditjemgoi, loc&he bie (ngebniffe bn Sermeffung

bejAglkh bn (3rtn)en unb h9e|tichmn^ bn nett

tartirtcu @nukft&cfe te ben gnichtlichen Ochern an«

fechten sotten, hoben biefe« im Sege bn $en<htigung«<

Sage gegen bnt no^ bn Sorte bernhüfl^ (Sigenthfiim

p bewerfen, oueb Senanfnng bn geltenb gemachten

Knfprücbe gu oertongen.

diefc« mu| binnen gwölf fBochen, b«m Xage
be« erften Urfd^inen« biefn Setanntmochaig im Kmt<«
btott cm geredet, gefehlt** ^<h Sblonf biefn gtift

beftimmen ftch ®ren)en bn ©runbfhicfe, fonett

ni^t rechtgeitig erfolgte Knfeebtunmn bnreh Sortnmung
im (Bmnbbndh genohrt fM, icbigliih noch bn Ufturtate

unb bn ihr gu (Brunbe liegenben Setmeffui^
Brihlar am 4. 3Rai 1880.

Sbnigti^e« Kmtlgeiicht dorn.
Cefonntnuchungen ht# fJtnlegsSirmlnrfnm*.

881. 9tachftehenbe« burCh Srlag ®r. 3Kafcf)4t be«

Saifer« unb Sbnia« bom 19. 3Rarg 1880 <Brunb

be« §. 1 be« IBtf^e« bom 18. fDiärg 1879 ((Sefeg«

Sammlung Seite 136) KUerhbehft genehmigte« Kegle«

ment für bie |>cfftfchc SranbocrTtchnHngb'Knftoli in

doffel nebft bem gugehörigen darife für ben Bufchlog

p bet fLlo[fett«^iiiie wegen feungefühelicher <Be«

werbe ct. wirb hierburch gut SffenKichm Semitnifi ge«

brocht. doffel ben 1. 3Rai 1880.

dn 8anbe««dtrectpr b. Sifchpff«honf<n.
K e g I e m c n t

füi bie ^effifche ^ranbberficherung«.Knflalt
in Hoffet.

I. Serfaffung unb Verwaltung btr Knftolt.

§. 1. die |)effcfche Vranbberficherung« < Ttnftatt,

welche in «folge be« ^fege« bom 18. 9Kärg 1879 (Hiefeg«

Sammlung Säte 186) oI« communalflünbifche« ftaftitut

auf ben ^mmunal > Vnbanb be« Kegienmg«b(girf«

Hoffel unb beffen Organe fibngeht, ift eine anf Olräen«

fäHgtät beruhte, mit ^enn jnnftifchn Verfünli^tcit

berfehtne öffentliche Sodetüt gut Vetfi^n^ bon ®e*

böuben unb ^nbehörungen gegen geucr^efaht, günbenben

unb falten Vlig,

§. 2. diefäbe wirb nach Voltenbung aller nach biefem

Kcgtement erforbcrtichen Hinrichtungen untn Kufficht

be« fUinbifchen VnwoltuBg«au«fchuffe«, fofnn nicht

bom Hommunal'8anbtage bie Snfleuung eine« befonbertn

!•
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S«uetfecietät«»'Dittctorbef(^lofffnn»irti, eon btml'aiibte*

!Z>itedor, nai^ ben Stftimmnngfn ber §§. 5
uiib ß bt< 9}eguIatio< für btt Organifaticn bcr Scr>

iiHiUung bet ti>mmunalft3nbif(ben SBcrmöocnt >c. bom
11. 91c»ember 1868 (Cief. « ©ammt. ©eite 1000) ein

pberer ftänbifd^cr beamtet jajiictbnen ift, nac^ ®iaS*
(labc bet angeführten ©efe^e« unb' tiefe« SReglentent«

bertvaitet.

T^tr ä3emaltung«att«f<hu§ (ann jebo<h, borbehaltlicb

bcr (Denehntigung be« QoniniunaI>l'anbtag« (bergt. §. 6
be« oben angejogenen ^egulatib« bom 11. 92obember

1868), bie bem 8anbe«<I)ircctor juftehenben $efugni|fe

ganj ober theiimrife auf ben gebathten oberen Samten
jur ilntübung unter eigener ißrrantivortlithteit beffelben

übertragen.

©oferii bom O cnummal* Vanbtage bie tSiiftellung

eine« befonberen ReuerfocietätS'Xiirecfor« befchloffm

tbirb, ift biefer bom (Xommunaf «l'nnbtage ju toüblcn.

§. 3. ®cr 8anbe«<3)ircdor — J)eue*focietät«<®is

redor — bcrtritt bie ?tnftalt fowoht ben tinjclnen

SWitgliebem gegenüber, ai« au<b nach (®erg(.

jeto$ auch §. 2, Äbf. 2.)

iJerfclbe befinbet über alle bie ttnftalt berührenben

•Jlngclegcnheiten , fomcit folche nicht bem ftfinbifchen

33er)baltitng«>2lu«fchu^ bej». bem (fommunalA'anbtag

borbehaltcn finb.

Dcrfelbe ertägt mit ^nftimmung be« tl3enboItmig<>

Slutfchuffe« alte jur 9tu«führung biefe« fHeglement«

ctforberlichen 3nftnictionen.

S. 4. Da« für bie 2(nftn(t8oenboltung erforberliche

^erfonal wirb nach ben ®eftimmungen bc« Wegulatir«

bcm 11. fHobember 1868 beftelft.

3ur 83omahme bon 21bf(hähuiigcn bcn (Sebäuben

unb 3“behürimgtn bereu ^erfichernng in ber
^Inftalt finb nur folche ®aubeamte ober fonftige ©ach"
berftänbige befugt, welche bon bem Vonbe« • Diredor
— geuerfocietät« • Diredor — mit 3nf6ntmang be«
!8erwaltung« > 21ii«fchuffe« für einen beftimmten ^qirt
ober für beftimmte 9Iden bon löerficberung« • Objecten

ermächtigt worben finb.

§. 5. Der 6 ommnnat.üanbtag ftcttt unter SPerücffich»

tignng aller bcr bcr i^ranbberficherunge • Jtnftalt obtic-

genbell S.lerbf(icbtungcn alljährlich benßtatberSBranblaffe

feft, beftimmt bie J^öhe ber aiitjufchreibenben SBerfiche«

rung8"3fciträgc — iPranbfteueni — unb crthcilt bem
9}«hnung«führer bie Decharge bejüglich ber 3ahre«"
rechnung.

Dem ftänbifchen aJerwaltung« • 21n«fchu§ wirb bie

geflftellung be« t^tat«, fowie bie i^eftimmiing ber .f'öhc

ber aubjiifchreibcnbeit IBeiträge für biejenigen gälle

übertragen, in beneii bon bem (kommunal »l'uiibtage

bie hierauf bejüglichen ^Befchlüffe nicht rechtzeitig würben

gefaxt werben fönnen.

if. 6. iXiif sl'efchlberben über ba« itlbfchäjjung«"

berfahreii entfeheibet in erftcr Snftaiij ber 8anbe««Director
— geuerfocietätä-Diredor —

; auf 5tefth*u*rt’^ ül’«

ba« Überfahren, bie Skrfügimgen imb IBefchtüffe be«

Uhteren entfeheibet bcr ftanbifche $etrvaltimg«>21u«fchu§.

II. Slerficherung ber Ülebäube.

§. 7. 911« IBeifcherung«<Object gilt jebe« Qfebäube,

auch ^u« noch i*** ^uu begriffene, fofem e« einen 99au<

werth bon minbeflen« 100 ®Jorf refsräfentirt, unb ju

ben oon ber S3nficherung gefehli4 antgef^Ioffenen

Okbäuben nkht gehfrt.

^uliA berbunbene ober aneinanberfto§enbe Oiebäube

beffelben öigenthümer« gelten für ein ©irtäube, wenn
fie ein gemeinfchaftliche« Dach ober eine gemeinfc^ftliche

gachw^«wanb ober eine innere Serbinbung burch

Dhüren haben.

§. 8. Di« 91nftalt übernimmt bie Setfi^erung

bon ©ebäuben fommt ben bamit feft oerbunbenen 3abe«

hürungen, an«f<h(ie§fich aller )u einem ©eweihebetriebe

bienenben Oinricbtungeii.

§. 0. Der feintrit. in bie flnftalt unb folgeweife bi«

rechtlich« SLUrffamleit bet ©erfich^ng beginnt mit ber

9Kittag«ftunb« be« Dage«, an welchem ©eiten« bcr

©erwaltung bie thunlichft }u befchleunigenbe ©efch(nfi>

faffung über bie 'älnnahme be« ©erfic^ung«antrage«

ftattgcfnnben hat, währenb bie ©eitragtpflic^ be« ©er«

ficherten fchon bon bem erften Zage be« ^onat« ab

läuft, in welchem bie ©erfichmmg wirffam geworben ifl.

gall« bie ©efchlugfaffung über bie Einnahme be«

©erfichening« « Anträge« ( oergl. §. 21 ) nicht binnen

acht Zagen nach bem Eingänge bc« ©erfichetiing«"9tn>

trage« beim ©ejirl«beamten — ben Zag be« tüngang«

ni^t mitgerechnct — erfolgt imb bem 2tntragfteUer

bdannt gemacht fein feilte, fo wirb bcr Achter« ben

bem 91btauf blcfer grift an fo lange al« ©erficherter

betrachtet, al« nicht ber Antrag jurüdgewiefen nnb

ihm biefe« befannt gemacht ift.

§. 10. Die ©erficherung geht auf bcn neuen Sigen«

thümer be« betreffenben ©ebäube« gerabe fo über, al«

wenn fie oon ihm felbft abgefchloffen wäre. SBegen rüd<

ftänbiger beiftungen, inglei«h«n wegen Veiftungen be«

laufenben 3ahre« finb ber frühere unb ber neue digen«

thümer ber 9lnftalt gegenüber foliborifch eerhaftet.

§. 11. Der 91tt«tritt au« ber Slnftalt fleht jebem

3ntcreffcnten für ben ©«hlug be« Äalenbetfahre« frei,

foweit nicht bie 3u>ang«pflicht be« §. 3 be« Wefehe«

Dom 18. IKärj 1879 entgegenftcht. Die flünbigung

be« ©ertrag«be^ältniffe« mii« minbeflen« brei OTonate

borhet fdhriftlich bei bem b'anbc« • Diredor — geuer-

focietät«"Director — erfolgen.

§. 12. drhShuuS*" ©enninbeningen ber ©er»

fi(herung«fiimnie unterliegen benfeiben ©ebingungen Wie

Eintritt unb Ihmbigung.

§. 13. Die 'Jliifhebiing ber ©erficbetiing fonii auch

ohne Eintrag be« ©erficherten ©eiten« ber 'Jlnftalt ge--

f4«hru •

1) wenn ein« bovgenommene Dfesirion eine berartige

©oufälTigteit ober ©erwahrlofiing ewiebt, bag

ba« ©ebäube nach tem örmeffen ber ©erwaltung

jur ©erficherung nicht mehr geeignet erfchdnt;

2) wenn ungeachtet gefchehener befonberer Slnffor»

berung, bie unter 91nbrohiing bc« Siachtheit« ber

Vöfebung fowohl an ben ©«Sicherten al« an bie
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tingetragtiun VfanbgUubtgeT — (^runbfd^utb» 9bf(^vtt}Ung ennitttü, bei tvclf^er ber äßert^ bei (iininb<

gfäubiget — fcbriftli^ ju erlaffen ift, bie (Snt* päi^e, bie nte^r ober minbet »crt^etlfiaftc Vioge be«

ri(btimg ber fülligen ^ranbfteuer innct^alb brei CicbSubeb ober eine bemfelben }ufte^enbe ober barauf

SWcnoten, pon 33ebünbigung ber befonberen Äuf» ru^enbe Were^tfame onger Sere^nung bleibt. Sofern

forbCTung an, ni(^t erfolgt. eine IBerec^tigung auf ben Sc}ug Pon Sau^olj unent>

Die Pon ber Unftalt perfSgte bejie^mig«u>cife on< geltlicb obn ;u ermü§igtein greife be^e^t, ift ber

gibn^te Äufbebung tritt im galle }u 1 fofort, im aSertbunterfdbieb an ber Scbä(}ung«fumme in ?lbjug

ptllc )U 2 mit Ablauf ber gebaibten breimonatlitben ju bringen.

ffrift in Xßirtfamfeit. §. 19. Die ftoften ber ^bfebä^ung fallen bem
Dem Örunbbucbamte unb ben 'ßfnnbglüubigem — 3$erfuberten ;ur ßaft. Die Siepifioncn ber SScrfi^erungen,

®nuibf(bulbglüubigem — ift non ber l'Bfcbung ber tpeld^ bie 9lnftalt oon 3lmtgn>^en pomimmt, gefibeben

$etfi(bmng jKittbeilung )u machen. auBfcblie^lidb auf iloften ber 9lnftalt.

§. 14. Gefolgt bet äbbmcb eine« ©ebüiibe«, fo §.20. Die webäbung ift nacbi'orfcbtift bet Pon bem

eilifcbt, fall« ber Serficberte bei bem 99ejirf«beamten Sanbe«« Directer — !^euerfocietät«<Director — mit

bet Änftott bie GrHarung abgiebt, an beffen Stelle ^uftimmung bc« ®cnpaltuHg«-3luef^uffe« ertbeiltcn

einen Dleubau nicht erriebten ju mellen, bie SScrficberung 3iiftruction pon ben SacbPcrftanbigcn an Ort nnb

mit bem 33eginne be« flbbrudb«, bie lBeitrag«ppi(bt Stelle porjnnebmen.

bürt aber erft mit bem Schluffe be«jenigen jtalenber* 3ebc Sebäbung inuü neben bem jeitigen Sertb be«

jahre« auf, in melchem minbeften« einen SKonat oerbet femeiligen boulicben 3uftanbe« ben SBcrtb be« 9?cubaue«

mrter 92a^mei« be« 9lbbruch« bie flbmelbnng bemirft be« ju pcrficbemben ©ebflube«, fomic bie Glaffe, in

ift 3n Grmangelung obiger Grfifirung bauert bie tpelcber baffelbe ju Perficbem fein wirb, unter näherer

Scrfiiheruna in bem bi«bedgen SSerhältniffe unb bie Sejeiebnung ber einjelnen Momente für bie Glafriftcation

Seitretgtpflubt fo lange fort, bi« ber etwaige 9teubau enthalten.

neu Petfich<ri ift. §.21. Die PorfchriftSmägig aufgeftellte Sebäbimg ift

Gbenfo bleibt bei gSnjticbet IBemichtung bureb Stranb Pcn bem Giebäubeeigentbümer, naebbem bie obrigteitlicbe

uilb bei nur tbeilweifer iPranbfchäbigung bie bi«berige firflfung berfelben ftatigefunben b«t unb ^efebeinigung

Setficbenwg mit SBirlung für ben 'lleubon nach 'JKag» barflber crtbeilt ift , bei bem 3Jeäht«beaiuten ber Sn»
gabt frinetlgortfchrciten« fo lange befteben, bie tebterer ftalt mit bem Einträge auf Grwirfung ber Verftcherung

neu PcifUhnt ift. jitin Pollen ober ju einem Dbcilbetrage (pergl. §. 16)
g. 16. Die ^erabfebung ber SJerficberungSfumme einjureichen.

litBa Seiten« ber Slnftalt ebenfall« ohne ^uftimutung be« Diefer Seamtc bat bie Sebäbung oUfeitig gu prüfen,

Seificherttn pattfinben, fobalb eine SJerminbemng be« etwo erforberlicbe ©eriebtigungen unb Grgäiiiungen ju oer*

Siertbe« be« oerficbetien Webäiibe« ober eine« 3*>'’ onlaffen unb ba« Porfcbrift«mfi6ig au«gefüllte Sebäbung««
bebJr« einoetreten ift formulai bebuf« ©efcblugfaffung an ben ßanbe««Director

Dem ©runbbuebomte nnb ben f)fanbgläubigem — — 5euerfocietät««Director — einjufciiben.

®runbfchulbgläubigttn — ift Pcn biefer ^erabfebung §. 22. Der t'anbe« • Director — fjeuerfocietät«»

Äemitnif gu geben. Director — entfeheibet über bie Slnnabmefäbigleit, bie

§. 16. Die Serftcherung«fnmme batf ben gemeinen SBerficberungSfumme unb bie Glaffification be« Ser«

Slertb be« Perficherten ©ebäube« nicht überfteigen. Merunga-Object«, Perfügt ben Gintrag in ba« Original«

Unter bem gemeinen SBertb be« fflebäube« wirb 5BranbPerfidbernng«<Satafter, fowie in ba« Pon bem be^

ber tßertb ber in bemfelben enthaltenen ©aumaterialien ireffenben ©eamten ju fübrenbe Duplilat « ©ranbPcr«

nnb Sauorbeitaerjeugniffe in ihrem ^uftanbe jut 3»it ficherung««.'latafter unb fertigt ben Serfichenmgafchein

ber Hbfchügung perftonben. nnter bem Datum ber ©ef^luhfaffuiig au«.

Unter biefer ©efchräntung tann ba« @ebäube nach Sür 2lu«fertigung eine« feben ©raiibPerfichcrung««

bem Xßillm be« Gigenthümer« entweber jum Pollen f^ein« wirb eine G;pebition«gebühr Pon 50 f3f. imb

fikrth ober jn einem Zh^^^r beffelben oerftebert werben. — fofem au«Wei«U4 beffefben burch eine neue Ser»

3n febem Öalle mug bie Serficberungefumme auf fichening ober Grhöbung einer beftehenbeu Serfiihcrung

100 9Norf abgerunbet fein. ein 2(ffel:uration«jngang Pon mehr al« lOOO Start ftatl«

§. 17. l^Oergefchoffe, unterirbifebe ©ewölbe unb gefunben bat — Pon bem bie Summe Pon lOOO'lk'arf

®nmbmauent fönnen nach bem Einträge bc« Gigenthümer« flberfteigenbeit ©ctrage ein Ginfchreibcgelb Pon 5 Sf»

jum 3“^***' Serficberung mitbereebnet ober auch für je 100 Start l?i« gum ^b^ftbetrage Pon 5 Siart

«n«gtf<htcffen werben. Om Jfalle ihrer Üluafchliefeung jur Slnftoltsfa'le fällig.

ip bie« in ber Sebäbung auabrücflich lu bemerfen, §. 23. Da« ©ranbPerficberung« « Mataftcr einet

inbem fie anbemfall« al« mitPcrpchcrt gelten. jeben @emeinbe bilbet für ficb ein abgef^lopcne« Sange«.

Die 2ln«fchliepung fonftlger Sebänbetheile ift 3n bapelbe fmb bie Perficherten Sebäube unter ben

ungulüfpa. benfelbcn pon ber OrtabehBrbe gegebenen fpegiellen

§. 18. Der gemeine 2ßerth be« gn perfichernben ©egei^nungen einuitragcn, unb ift bei jebem Sebäube

Sebüubt« nebp hem feiner 3»t>thrrimgcn wirb bureb bie ©erficherungatlape, bie ©erfieherungafumrae, bet

Die; izod by Ci(K)g[c
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9{eu(aitR>trt^, fen.'« ta# IltiiIag([a)>itol (tergl. g. 32)
on}ug(lb«n.

ttrt’ct He ?lrt nnb SL^eife her Cinrii^ihiiia iinb

Scrfffifjrung tiefer ftatoffer ^at ber ?anbc« > IJircctor— gtuerfbdetat««®tecter — bie nj^eren 25erf(^rifteii

jn erfaffen. ^crgt. jetc(^ §. 3.)

g. 24. 'Cer 2antc8 * 'Cirectcr — ^uerfecietSt«*
T)ireder — ift jebetjeit befugt, eine iKeoificn ber SJer»

(l^ung«obje!te ba^m teme^men 3U taffen, c6 bie S>et*

ffdpenmgÄfui^c irf^t ben aemeineii Sert^ überfÄreitet
imb ba8 ^edit^erung? • Object in ber ritfifiaen 6taffe
berfiAert ift.

Oie »eibeitigten finb bcn ber Jtptna^nic ber Unter»
fmbnng fotrie ben beren Sfcfultat bcn bem tamit bc»
anftrogten SSeamten in Äeimtnif ju fegen, iinb ftegt

e« igtien frei, unter i^ujiebung eine« faebtnnbigen 3?ei-

ftanbe8 an berfclben igtil jii nehmen, ötieaige Pin«
tnenbungen gegen tat ben 'itetgeitigteii ju erfffnenbe
9^rtn^tat finb innerhalb nc^t Tagen iiacg ber PrJffnnng
bei bem canbe8»'t5irecter— 8fuerfcdetiit8»'Oirecter —
aninbrlnaen, ber bann, nbfbigenfall« nacb ä’emebmung
ireiterer ®ad6rerftanbiger, eirtfcfieibet (bergt, jebeeg g. 6).

Oie fleften ber SRerifienefdtägung trägt bie SlnftaU,
bagegen finb alte in gefge einer für unbegrünbet bc»

funbenen tSefebmerbe erreadbfenen .tieften ben bem
©efebmetbeffibrer ju tragen,

ni. Glaffificatien nnb '^eitragsteiftnng.
§. 25. Oet@efammtbcbatf ber'Jtnftalt jnrOerfnng

ber berfelben ebtiegenben 2ciftungen wirb nacb bem
©ninbfagc ber ©egenfeitigfeit bcn bcn 3Piitgtiebeni

ber "Änftatt beftritfen.

Oer Beitrag be« Pinjetnen richtet fieg nacb ber
Bcrficberungöfnninic nnb na* ber Seneraefä'bvticbreit

ber een ibm bei ber flnftatt ecrficbcrten Objecte.

Oie Öciicrgefäbrticbfeit leirb nacb ber Befcbaffenbeit,

3
e mtb Benugung ber ©ebänbe, feteie nacb anbern
;bfi(ben Umftänben nacb ‘öfaFgabe ber felgenben

©efrimmungen bemeffen.

§. 26. Oie Webäutc jerfalten nacb i*?rer Sefebaf»
fenbdt nnb Vage in 5 Piaffen — ©auartSclaffen —

.

Oie nacb iVer bie geuetegefabr erbbbenben ©e»
nngimg crforterlicben 3uf<b>Sae jerfatten in 7 ©tnfen.

Pe gebären nach ©efebaffenbeit nnb Vage

}ur erften Piaffe:

freiflebenbe moffiee Ptehänbe mit feuerficberer ©ebaebung

;

jiir } »eiten Pfaffe;

niebt freiftebenbe mafflee fflebäubc mit feuerficberer

©ebacbtmg;

jnr brüten Piaffe;

(fa<b»erl«gebäube mit feuerficberer ©ebaebung, fofent
bmn äugere Oefacbe unb ffliebel mit natavflcben ober
fclcben fünftlicben Steinen, »etebe jenen binMtli^
bet O^erbaftlgfeit glei^fhben, au«gemanert ober mit
Vebniftetnen auägefegt finb, wenn legtere nacb ?Iugen
betfftänbig mit ffaffmärtel flbertünebt ober mit feiier«

fiebnem aVateriaf (f. §. 27) beWeibet finb;

jur eierten Pfaffe:

ffdcbmerftgebäubc mit feuerficberer ©ebaebung, beren

äitgere Qtefacbe imb Pliebel mit Vebmfteinen ebne AaK»
märtefbetDUrf auSgefegt aber mit ffigberten (Cebmftolef»

»erl) anegefiaft finb;

jur fünften Pfaffe:

©ebäube mit geu^ eher fbeilmeife offenen ober mit

fcuergefäbrli^em Material auägefüllten äugeren ©efacben
ober ©iebeln miter feuerficberer ©eba^ung, fowie ffie»

bäube mit feuergefäbriicb« ©ebaebung
©ebäube ber jweiten Pfaffe treten m bie erfte Pfaffe,

»enn fie, infemeit fie nicht freifteben, bureb ©ranb»
mauern gefebfigt fmb.

©ebäube ber brüten, eierten unb fünften Piaffe

treten in bie gunäcbft niebrigere Piaffe, nenn fie nct^

allen ©eiten freifteben ober im Uebrigen freiflebenb,

gegen bie anftegeuben ©ebäube bureb ©ronbinauem

gefebfigt finb.

©ebäube, beren |)cbt(iiegetbebacbung ©trobfieber»

unterfagc bat, treten in bie junäcbft bäb"< Piaffe.

§. 27. ©ei ber©eftünmungber©auart«claffe »erben

bie inneren SEßänbe be8 ©cbäubeä nicht bcrüe{jficb>igt.

3)!a^iv« ©ebäube finb felche, beren Uiiifaffunge»

»änbe unb ©iebef au8 natürlicMii ober fet*en iQnft»

lieben ©teinen, »efebe jenen binti*tlicb ber Oauerbaf»
tigleit gleicblcmmen, ober au8 iüfe ober ©ietall beftebeii,

ober »enigften« nacb »Ingen mit einer ©teiii» ober ©ad»
fteiii < ©erbfenbimg oerfc'bcii fmb.

2118 feuerftcfier gilt eine ©ebaebung, »enn fie au8

©tein, ©ebiefer, ^efjeement, üfietall, ©faS,

2l8pbalt, befanbeter Oaebgagge ober eiiKni fenftigen

‘Hiatcrial beftegt, »elibeä ber {!anbe8»Oirccter — Jeuet»

fecietätS'Oirccüor — mit 3nftimuiimg be8 ftanbifeben

©er»altimg8au8fcbuffe8 al8 feuerfnber erffärt gat.

2118 feuergefäbriicb gilt bie ©ebaebung bej». HBonb»
bclleibung, »enn fie au8 ©rreb, ©ebitf, ©rettern ober

ägnlicbeii brennbaren ©teffen beftegt.

Oer 8anbe«»Oirectcr— ifeuerfocietät8»Oirectcv -

ift jebeeg befugt, mit ©enegnügung be8 ©emmltungä'
au8fcguffe8 für einjelne ©heiler, Ortfegaften ober ©e>
jirfe, in benen bie ©clleibung ber 2fugen»änbe mit

©cginbeln gergebraegt unb »egen ber gegen Vage unb

flimatifcbcn ©ergältniffe fügli$ niegt ju entbegreu ift,

bie ©cftimmung ju treffen, bag bie ©erfcginbelung ber

äugeren Sänbe bei ©eftimmung ber ©auartäciaffe für

bereits bcrganbeiic ©ebäube niegt in ©etraegt temmt.

§. 28. ©ei gemifegter ©au» ober ©ebaegungSart be«

ftimmt bet feiicrgefägrlicgere Tgeil berfelben, fefem et in

feinem ©ergältiiig ju bem feuerfichcreren !^eil ober in

feinem ptnfluffc auf bie geuergnägrGcgleit niegt ben
ganr uiitergeorbneter ©ebeutung ift, bie ©erfiegerungS«

claffe bc8 ©ebäube«.

3ür ©ebäube, welcge mit einem aubereii naeg ©ou»
ober ©ebaegungSart einer gägeren Piaffe anaegärenben
ober naeg feiner ©cnuguiigSart einem 3uftg»a (»ergl.

§. 26) unterliegeiiben ©ebäube unmittelbar jufonunen«
gingen, ogne bnreg ©ranbmanetn baocii gefegieben

}U fein, »irb, »enn bie ©ebäube bemfelben Pigentgiüncr

gegären, bureg bas fcuergefägrliigcrc ©ebäube bie 25au»

artScIaffe bej». 3nffgf<'aäft“f* *’**be ©ebäube beftiflit.
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3(I< ^ranbmauet ift nut bicienige au« feuHrfu^trcm

Watniaf btPe^mbt mtb mit fcl^m abgcbedte, mit

W««i Ccffnungcn bcrft^tnt Woutr ]u betrac^teu,^ bi« eigtnt nnb angrenjenbe Dai^fliic^t ^en»orraat

uKb nac^ iBef(^fftn6«ir nnb StSrfe ben b(|)e^enbeu

p»(ijeilfc^ ^rfd^riflen «ntfpri(^t.

Mnftig }n erric^tenbe vranbmauem tommen a(«

foli^ f&T bie dtaffification nur bann in Setrac^t, u>enn

neben obigen C^igenfc^aften eine Stärte von minbeflen«

25 cm ^eii.

§. 29. ?ll« frei[te^enb im Sinne bev im §. 26
onfgefn^n (ffaffifictmna gelten:

a) i^bäub« mit feucimtbeTeT Sebac^ung, Wenn bie>

felben minbeften« m,
b) ^ebjnbe mit fcuergefibrlic^fr ibebac^ung, menn

biefetben minbeften« ^ m
oont nSt^en @ebänbe entfernt finb.

§. 30. Öebünbe, beren SSerfic^cnmg« < Sapitol

K9000 ‘ättorf iiberfteigt, finb in bic nöc^ft bi^^ere

(tfoffe )u oenoeifen, menn biefetben im Ämtern feine

feaciji(b«rtii, ba« UmficbgTeifen eine« ’öranbe« binbemben

fibimbtniigen, toie bmrt^ebenbe maffibe S(be|bemjnbe,

bobtn.

Unf »hre^n nnb bergteicben menig feuergefabtflcbe

®ebäube, fcfem fie moffin eifbout nnb bie bamit ber«

bunbenen Üb^nne mit gut conftmirten ^Ubabteitern

»erfebtti finb, leibet bitfe %eftimmung feine 9lmoentuiig.

31. 3“ bm bttttb ibte 59cnu(}img6tteife befcnbcr«

fwetgcfSbriiiben ©ebSuben gebbren biejcnigen, in mcicben

bie in anliegenbem, mit A., B., C., D., E., F. unb G.
''rfgefbeifftn Tarif oufgeffibricn Jabrifotionen zc. be«

trieben merben.

Sei btefcn ©ebaubcn mhb bie ^ufcb^agbftnfe burcb

ben 8«nbe«»®itettcr — geuetfcrietät«»T5irertor— be^

flinunt. Tla^tbe gilt auch binficbtlitb fclcbet ©ebbube,

in meleben ein im Tarif nicht aufgefübrter ©croetbe»

betrieb mit erbbbter ffeuergefabrlicbfrit flattfinbet.

§. 32. Oabrebbeitrog (Srfimie) luhrb nadj

bem tbniagefopital berccbnet. Xa« Umlagcfapital mirb

gebilbet bei ©eb^ben
’

0

ber SerficbernngSfumme,

’ /lo " " "

*
/

1

0 ' " "

ber etffen Gfoffe bnr^
jmeiten n »

n britten „ n

n eierten r. „

H fünften

','.0

M/.
. . ,'10 ’ " ,

@of«m ein ©tbSnbe bnrcb bie SenubungSweifc

einer erbebten genet^efabr an«gefe|jt ift, tritt )u bem

nmb ber 9auari«claffc berechneten Umlagctapital ein

»eifere« nacb ber Öerft4erung«fumm« in gfeicber ®rife

JB ber^nenbe« llmlagefapitot, nelcbe«
...

8erficbernng«fnmme,}B A. be< Tarif«

B.
C.
D.
B.
F.
G.

'10

‘/i,

/>•
ool
h 0

< 0 /

ho
5 0/

betrügt.

HO

Seite Summen jufammengenommen bitbeu bo«

©efammt'llmfagefapital für ba« (U fcuetgefäbrlübem

©etriebe baiugte ©ebäube. Ter 3abte«bebarf bet

iKnftatt »irb na^ ber @r^ bc« ©efanmt • Umlage«

fopttal» ber eingctneu ©crfüberteii gleicbmä^ au«ge«

fcblagen.

jlnf ein (Sebäube, in »clcbem mehrere im Tarife

aufgefübrten ©ereerbe betrieben »erben, femmt nur

ein mib fb>ar bet nacb ber bäb*'^en in (frage

fommenben Stufe ui iluti'enbnng.

Ter l'ante«*Tirertot— JftuerfecietätS'Titector—
ift etinäcbiigt , «wenn bie 9tmctitbung te« Tarif« im

einjelnen pjalle jn einer befenberen fiSrte führt,

namentlicb »enn bur^ befenbere baulicbe ©erriebtungen

bie gcuergefäbrlicbfeit ber fragliÄen Senutjungetteife

aufgebeben ober cerminbert »irb, für ba« betreffenbe

©ebäute, bej». bie 3“*’*hürungen, ba» eäU^e ober

tbeifioeife ajegfatten be« nietrigere

3ufcblag«flufe, foicie, «oenn au« ben Oiaricbmngen be«

etniefnen ©emerbebetrieb« eine befenber« erbbbi‘ ^euer®*

gefabr entfpringt, eine bi'bwe ju bcftimmeii,

33. Tcr©«noaItung«auef[buBiftbefugt,periobiW

iRetifioiien ber ©eriicbcruiiaäterttage bebuf« Ücntrole

unb etwa nctbitenbiger 9lbanberung oorjunebmen ober

anjuorbnen.

(Srgicbl c8 fitb nach erfolgter Scrfuberimg eine«

©ebäube«, baf taffelbe ni^t gemüB ben ©eftimmungen

biefe« SReglemeiit« claffificirt ober »egen feiner feutr»

gefäbrlicben ©enußung — §. 20 — niebt mit bem

riebtigeu terfeben worben ift, fo faim ein

fcicbe« ©ebäube nach oorgängiger ©enaebriebtigung feine«

Pigcntbftmer« beUcbungüioeife ©erroalter« tom näcbft*

folgenben iliouat in bie riebtige (Ilaffc rerfebt unb

ton biefem 3eitpunft ab ber ©etficbetung«bcitrag neu

regutirt »erben.

g. 34. Orbält ein ©ebäube naib feiner Serfuberung

in ber Slnftalt eine ilenbertmg in feiner ©auart, »elcbe

auf bie Olaffificatien »on OinfUih ift, ober eine feucr«

gcfäbrlicbe ©enujung überbanpf ober bühw«" ©rabe«,

fo bat ber ©criicbertc binnen 4 Soeben bem belref«

fenbeu ©eamten berSlnftalt unter ©erläge berbetreffeubeu

Sebätiung (tergl. §§. 20 unb 21) anjei^e ju crflatten.

3m Unta'laffuiigbfalle trägt ber ©eitler bic lic:flen

ber ‘Jferifion, »cnii fie 511 einer 5tenberung ber Glaffi«

fication geföbrt bat, unb ift ben au« ber anbetroeiten

Otaffification fic^ ergebenten bibw"
trag ton bemjemgeu ©iouatc ab, in »eliem bie raa^*

gebenbe ©eraubetung ftattgefunten bat, bi« jur neuen

(«inreiebung bcppclt jablcn ocTpflicbtet.

§. ilT). Tie ton cen oerficbericn ©ebäuten zc. tu

eutriebtenben 3abre«bciträge ,— ©ranbfteuern, 3obre«»

Prämien — »erben mil bem Seginn tc« Walenbctjabre«

für ba« ganje üaf>t fällig.

für bie iiu Vaufe be« 3abrc9 tugebenten neuen

©etficberungen ober Otbßbungen ift her au«geftbriebenc

erbentiiebe, bcjicbung«»eife auSeroibcntlicbe ©eiträg

— ©raubfleucr — nacb ©erbättniß ber nocb laufenten

©lonate jn jableit, »cbei bet 'UJonat, in »tl*eni ber
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(Sfaitrilt ((jit^un0fw«f< 3ti8<u<0 <tfc(gt, }u (Sunftoi

btr ftaffc boll gem^net »tib.

§. 36. 3m i^aUe bet Un)u(angU^(dt bet aud«

gefc^titbenen erbentlie^m Beiträge jut ©eftreltung btt

bet ltnftalt obtitgenbtn Seiftungen tfinnen }ur X)c(fung

bc« ©ebarfb autSf au§eTotb(ntlt<^e ©dtiSge bun^ ©«>

beS 6onmmnal*$anbtage< nnb in 6nnangc(ung

eine« bcn bemfefbra ret^tjthig gefagitn ©efei^tnffe« bnr^

©rf^fuf beg comntunaIpjnbif(^«n ©(TU>dtunge«%i8«

ben ©fTfic^ert«! aufcrlegt »oben.

©ti ©fiec^nung bieftr ©eitrige ift bnfelbt ©ci>

i^ttlungbfug, tbclc^er für ben orbentlic^cli Oa^redbeitrag

maSgebtnb tw»r, in ©tnnbe ju legen.

§. 37. l!ie witteibung bet ©erfi(^ening««©tilräge,

fenste bet een bem Serfii^erten ]u etfe^enben Jlcften

e^etgt na(^ ben gefcglie^en ©orfe^nften über bie e;ccu>

tibifc^e ©citveibiing eet b irccten nnb inbirecten Steuern k.

IV. ©ranb entfe^Sbigung.

§. 38. ®le ©tanbeetfli^erung« • Slitftolt eergütet

ben ©ranbfe^en na<^ ber Cerfn^wmngefumme berge*

ftolt, ba§ bei ga«jli«ber Serftbrung — Xctalfe^ben —
ber bolle ©etrM, bei t^dlioeifer 3frp8mng ober ©e*

((^ibigung — parti#lf(^ben — nur ber ent(pre<^enbe

©etrag ber Cerfic^icrimgefuiiinic gemährt wirb.

SESeift bie iliifialt aber iiod), eag ber ©erfic^crungd*

betrag ben gemeinen 'Öcrtb tc« enfic^erten öebaube«

mtb ber miteerjielierten 3ubebbrungcn jur 3«* be«

©ranbe« fiberftieg, fo erfolgt bie ©ergütung nur na(^

©iaggabe beb legieren.

§. 39. 3ebe bureg ©ranb ober ©figfcglag einge-

tretene ©efiWtigung an bei ber 'ünftalt berfiegerten

(Sebfiuben eber 3nbcbbningeii ift eon bem ©ranbbe-

fegabigten bem betrejfenben ycamten ber ^Anftalt unter

Angabe ber aiunmier unb Vitcra ber befegabigten ®ebaube

aWbalb anjujeigen. CDer legiere gat unter Angabe ber

ungefagren @rb|e be« ©ranbf^abma innergolb 24 Stun*

ben naeb Wngang ber Anjeige bem Canbe« • Director

— 3eii^ocietat«»‘tiirecter — a»ittgeilung ju maegen.

Onnetgalb berfelben grift ift een bem betreffenben

©eoniten ber jur Sranb(^aben«*Abfcgagung juftänbige

©aubeamte, fofem ber ©(gaben mutgma|li(g 100 2Korl

überfteigt, aneentfall« bie Ortetojratorcn jtoed« al«*

balbiger ©cmagme ber Abf^ägung an Ort unb ©teile

}u requiriren. ®lei(gjeitig ift, fall« bie ©ronbbef(ga*

bigten fieg niegt im ©efige ber betreffenben ©ranb«

berfi(gerung6f(gcine befinbai, ein Au«jug au« bem
®i^tltat>©ranbeerfi(berung«»ftatafter über bie bcf(ga»

bigten ®ebäiibe einjujicgen unb im Abf(gagungetermine

borjulegen.

§. 40. X)ic Abfegagung be« ©ranbf(gaben« gat

in ber Siegel innergalb aegt Xagen natg bem ©raub«

au«bru(g ftattjufinben. Oie ®<gagu^ gefegiegt unter

b'eitung be« betreffenben ©eamten ber Anflalt bur<g ben

Don bemSanbe««Öirecter — 5enerfocietat««Oirector —
an« ber 3agl ber juftänbigen ©aubeamten (oergl. §. 4)

^r ben betreffenben ©eiirf ernannten ©ranbf^aben«*

Xajator refg. bie Ort«tofatoren (§. 39).

3ur Abf(gagung« * ©ergonblnng finb auper bem

©ranbbefegabigien naeg ©efinben be« bie ©igaguiig
j

leitenben ©eamten aueg ori«tuiibige Auebrnftig^onen
}U)u)iegen. ©ei Abfe^gung oon ©(gäben, bie eine ^
befonbere teegnifege ftenntnig borou«fegen, lann mit

3uftimmung be« 8anbe« > Oirector« — geuerfocietät«-

Oirecter« — ein befonberer Xetgniter (ü« 3Mitf(gäger

gerangejogen »erben.

lieber ba« Abfcgägung«berfagren ift ein ©rototoU
aufjunegmen unbbiefe« nebft ber ©(gägung bemSonbe«-
Oirecter — Seuerfocietät« • Oirector — ein)urei(gen.

Oer 2anbe««OiTector — 0euerfodetat«<Oirector—
tann in für bie Anftolt befonber« wugt^en 3^en )U

ben ©ranbf^ben«*Abf(gagungen einen (Si)mmiff(R ab«

orbnen, »elcgem ol«bann bie Leitung ber Abf<^gung,
fotoie bie ©orbereittmg einer etwaigen gütlügöt Wegu-
lirung ber ©ronbentfegäbigung jnftegt Oerfdbe ift

augerbem befugt, bie igm eingelieferte ©egagung (fiege

oben) burtg «nen Anbeten ou« bem Iheife ber jvc

©(gagung bon ©ronbfegäbtn im ©erei(ge ber Anftolt

beftimmten ^erfonen mit bet IBirtung rebibiren )u

taffen, bap biefe neue ©(gagung für bie ©ranbent-

fegabigung mapgebenb ift Oie Soften bet ©ranb«

f4aben«*Abfcgagung »erben bou ber Anftolt gehogen.

§. 41. ^fir jebe« branbbef(gabigte ©ebaube »irb

ber ©(gaben befonber« berergnet

§. 42. ©ei bSlliger 3«ftbrnng be« ©ebäube« —
Xctalf(gaben — ift bie bolle ©erfi^erung«fumme na(g

Sütjung be« IBertge« ber noeg botgonbenen ©tateriolien

jn bergüten.

3u bem dnbe ift ba« gerettete unb ni(gt megr mit

bem ©ebaube (ufammengöngenbe ©aumatcrial naeg

feinem ÜXaterialwertg befonber« ab}uf(gagen, mit biefem

Anf(glag an ber @ntf(gabigung«fnmme in Abjug ju
bringen unb bem l^igentgümcr be« ©ebüube« )ur ©er«

fügun^ iu ftellcn.

Ole ©ronbberfi(^erung«>Anftali gat feborg amg ba«
9ie(gt, biefe üSaterialien für eigene 9te(gnung )u ber«

»ertgen unb bem ©erfiegerten bie ermittelte ßntf(gabi«

gung«f((mme ungefdgmaiert )u gewagten.

§. 43. ©ei tgeilweifer 3^1^*^^ be« (Stbäube«

— ©artialf(gaben — ift juna(gft ju f>rüfen, ob but(g

9tcf>araturen ber3uftanb bor bem ©ranbe unter ©enugung
ber ftegen gebliebenen Xgeile wieber gergeftcllt werben

tonn, ober ob bie« ni<gt m«gli(g ift 3m legtaen (falte

fommen bie unbefrgabigt gebliebenen Xgeile al« ©an«
materialien jur Abfegagung, beten ©3edg bem digen«

tgümer be« <9ebäube« an ber ©ranbentfegabigung in

Abjug gebraegt wirb. 3m erfteren Solle werben bei

©ef(gäbigungen unter '/j„ be« ©erfugerunabbetrage«

nnr bie Soften ermittelt, wetdge jur ©Hebergerftellung

be« (MebaubeS in ben 3uftonb bot bem ©ranb erforber«

lieg finb unb biefe al« dntf(gabigung bewilligt ©ei
gröperen flartiolfegaben ift ju ermitteln, ber wiebiette

^ertgtgeit be« ®ebaube« jerflSrt ift. Oiefer Xgeit ber

©erfi(getttng«fummt bilbet bie ju getoägrenbc ©«gaben««

bergfitung.

:E^t feboeg bie no(g bem gemeinen 2Bertge bemeffene

©erfi(gerung«fumme geringer, al« ber S^eubauwndg
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t<* (Btb$ubtA, [o minbfrt (ii^ in aieii^em iBer^öUnifft

bif na4 bem ^ebn^crft^inigt «^ufiTHUtb brrei^et«

<Sntf(^jbigung.

§. 44. X'iimit bi( (rforbnlic^tn StftfteUungen bot'

^mmtn iserbcn (bnnen, bürfen bie befc^abigtcn tWe>

wtabc, obgefe^en ton bem Satle ^jclijetnc^er Itncrbnung,

abgtbrc(6en bejiv. bi« 'X?ateria!i«n ber abgtbrannfen

MX elngetifynien ("«biitbe ni(bt bei Seit« gef(^afft wetten,

htor tle irantft^aben« 'Jlbfc^äöniig nfetgt ifL

I>et 5^ranbbe(isbigte, wclcbet biefet ®crfd;tift ju*

Bibet^aiibelt, ertelbet an bet feftgeftellten l^itfc^äbtgnng

eiaen ?Ibiiia, wefi^en ber t'anbe«»t!irector — (Tienet*

feciefätS'XTrecter — bi« jum tierien Ibritc bet l^nt«

f(^bigimg«fumnie beftimmen (ann.

Ueberbie« tcrliert ber SPefebübigte burtb ftitb« eigen»

Seränberung ba« 9lc(bt auf 9fcti[icn ber

£(bä^ung.

t{. 4Ö. Xi« über bie '^nbfcbäbuug aufjuiirbnienbe

t^b'ixbfung, au« ber juglciib bertorgebcu iniig, ju

welcher 3*^ unb an wetebem Crt ber SPranb mi«ge»

brecbe'i Ut »»b' wdebe ^luebcbnung er gcncutinen bat.

Wirb bem ®ef(bAbigtcn betannt gemacht unb ift ton

tcmfclben, frwie ben fenfi jugejogenen ‘fJetfenen

(mgl. §. 40) ju unterjeiibncn.

ttinwenbungen gegen bie Sebabeu« » OlbfcbSfiuitgen

fiub ton bem ä'cfcbatigten innerbalb 8 Xiigen nach Ör»

bffnung bejicbungaweife iPebänbigung ber Sebaben«»

Xaratien bei bem i'ejivf«beamten ber 'Jtnftalt anju-

bringen unb au«-,ufiibreii, witrigenfalf« fit nicht beachtet

weiten.

l/eber bie (»biwenbungen gegen bie ©cbabeua^ltb»

fchät'ung befinbet ber Vanbe«- Xircctcr — fyenerfocietät«»

Xirector — mit im 'Pefcbwctbeiteg ber ftünblfchc

2'entaltuug« » ^lueftbuü.

Xie .tieften ber auf '.Hntrag te» 3?ethei(igten tor»

junehmenben tHettficn ber ’Prantfchateii« • 9lbfcf)ä(}ung

fuib ton bem iPetheiligten gii tragen, itenn bnreh bie

Äetificn ein höh*t« «ebabenabetrag im Itergleich jur

erften Xajatlcn niebt ermittelt worben ijt.

§. 4ti. Xie iPerhantlungeii über bie 9lbfchä(}ung

fmb net'ft ber «chaben«»Viqiutatiou regelmäßig binnen

14 Togen unter 93eifiiguiig einer ton bem al« Sebäber

fungirenben iPaubcamten anjufertigenben tpanbäeichnung

ton ber 9Jranbftätte, feweit eine fclchc jiir lirläutcrimg

nothwenbig erfcheint, ton bem bie €chähung leitenben

iPcamtcu bem i'anbe«»Xiredor - 3euerfocictät«=Xi»

rector — eingufenben.

§. 47. Xie 3«ftfe(}ung (SRegulinmg) ber SPranbent»

fchäbigung erfolgt bntch ben i*anbe«»Xirector— Jener»

fodetart'Xlrertor — , im gälte bet iPefchweib« bnreh

ben ftänbifchen lBerwattunge>9tu6fchu§.

Xer IKechtaweg wirb bnreh bie ^ntfeheibung be«

lehteren nicht auaaefchtoffen.

§. 48. Xte OTonbentfchäbiguiig, Wie auch bie für

bie 'Ätfe^ibigung ton Webäubeti unb (^Infriebigimgen tc.

butch bi» i?6f«hanffalt ju gettähwitbe CfntfÄSbigung,

ift jur SBieberherftettung her jerftörten ober befchäbigteh

Qteböube, 3»^^9rungen tc. anf bemfetben (Srunbftücf

befllmmt.

§. 49. Xie Sinweifung ber ^ranbentfehäbigung
rrfolgt an ben Jigenthfimer be« IStebänbe« ober ber
^anbftätte.

erfolgt eint »eränßtruna her ©anftätte nicht unter
gleichäcitiger Grftrecfmig anf bie ©ranbentf^äbigung,
fo ift bie flnftalt nicht eher )u beten 3ahlung an ben
erwerbet terpflichtet, al« biefer bie eirtfchätigung«.

fumine bnreh (fefften erworben hot. Xie Zahlung ge»

fchieht auf ben ^laehwei« biefer (Sm'erbung an ben *

neuen eigenthümer.

§. öO. Xie ^Inejahlung ber bettilliglen -Pranbent»

febäbigung finbet an ben ©ranbbefebäbigten bejw. ben
elgcnthnmcr ter ©ranbftättc auf Jlnwcifung be« 9onbe«>
Xirector« — Jeuerfocietäta-Xirecter« — nach ©iaß»
gäbe tc« fertfehreitenben 82eubouc« ftatt. 3n ber JRegel

erfolgt tiefelbe bei Totalfchäben in brei, bei 'Partial*

fehlten in jwet Thf'lj'ihlungen. Pci geringen partial»

fchviben bi« jii lOO üDiorf wirb bie entfcbäbigmig im
©onjeu auf ben 8tachweia ber erfolgten .inerftcllung

gejah».

,
Jeher Zahlung« »9(nmelftmg muß bie ^laeltweifung

boron«geh«n, baß ber entfprechente Petrag ton bem
PejngbcTcehtigten

5
U bem betreffenben 91eubau bejw.

ju ter betreffenben Steparatur terbaut worbeti ift.

Xet Vanbe«»T'irector — Jcin^ocietäte Xirector — ift

feboch ermächtigt, auanahmaweife unter geeigneten i^iche»

rungamaßregcln auch fchon für anf ber ©auftelle

lagernbe« ©oumaterial ^^hlnngen auf tie Pranbent*

fchäbigung anjnweifen.

Ontfchötigmigen, welch« für bie burch bie 9tnwcnbung
ter f'Sfchanftalten rerurfachten Pef^ätigungen an un-

pcrficherten |)of* unb Warten^Ocinfriebignngen, Pänmeu
tc. JU leiften fint, werben ohne tiefen $erftellunga^

fijachweia nngewiefen.

§. 51. Xer Vantc« * Xirector — Jcucrfccictäte*

Xircctor — ift ennachtigt, auenahmoweife tie lEMeber*

herflellung jcrftBrtcr Webäube auf einer anberen Pau*
ftellc ala bet Pronbftätte (Prantgnmbftücl) -,n ge»

ftatten, wenn
1 ) erhebliche Wrnnbe für tie 39ahl einer anberen

Pauftelle fpreeben unb

'2) ton bem Pranbbefchäbigten ter :Vachwei« erbracht

ift, baß auf bem jerftSrten (»Sebäute ^»hpothefen--

ober ©runbfchulbcn nicht hoften, ober bie binglich

berechtigten unb bie iptipcthefen» unb ©tunb*
fchulbgläubiger auf bie ^jerftellung ber ®cbäube

auf ber Pranbftätte terjlchtet hoben.

SOirb ber PMeberanfbau ouf ter Pranbftätte ton

ber juftänbigen ®taat«behörbe unterfag^ fo bebnrf eo

jur JBohl einer anberen Pauftelle einer ©eftattuag nicht.

Xie 9tnaiahlung ter IfWonbentfchSbigung an ben

Pranbbefchäbigten fonn feboch ouch in tiefem Jatle

nur anf Porlage be« sorftehenb unter 9?r. 2 erwä^ten
fDachweife« erfolgen.

§. 52. 21'irb bie $icrflellung be« ©ebäube« nicht

binnen gehn 3<ihren nach bem Pranbe bollenbet, fo

ift ber ^fpmeh auf (fntfebäbigung perwhft.

§. 58. ^luanohmaweife tonn ber l’anbe« »Xirector

— Jeuerfodetät«*Xh:tctor — mit be«

2
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Skmaltungl'Suefi^uffrf bit 'Ku<)a^(ung bei

Stanbentfc^äbtaung unter TiKbtntation bcn btm SSMeber^

aufbou btr jerprtcn (Bebättbc btrfügen, R>ctm

1) Befoiibere Sei^tniffe be6 äSronbbefc^bigtfn ober

SffenUUbe 3ntrre{fen bcn Sieberoufbiiu

unm2gli(^ moc^en unb

i) bei im $. 51 9h;. 2 bcicid^ncte 91ac^b>ci( über

bie 3tci^cit bc6 bctieffenbeti (Brunbft&dfl «cn

unb Qtnmbfc^utben betgcbrcubt ober

btt 3uftün>nung bei 93ei^tmtcn ju bei X)i«tien>

fatienb'ßit^Uung noc^getricfen ift, au(^

3) ^infid^ttid^ bei dntftc^ungS^lrfm^e bc4 'Dranbefl

ein Seiba^t gegen ben !8ianbbef(^btgten ni(^t

ccrliegt.

§. 54. Oft bat ^euer nac^ gerichtlich Urtheite

vom Slerfccherten fctbft Dorfählicb oerurfacht ober auf fein

(Bcheip cber mit feinem SSM^en unb SBillen bcn einem

!Dritten cmgetegt, fo geht er feinet 9lnf{)nich4 auf

t^anbentfchSbigung mtuftig; baffclbe gilt, menn ber

Sranb noch gleichem Urtheile bm^ grobe Sahrlüffigteit

be4 Seifccberten entftanben ifL Oft roegen S3erbachM

gegen ben Xkrficherten eine gerichtliche Unterfuchung

eingeleitet, fc ift bie 3<>h^ung ber (f.ntfchäbigimg bis

}u beten ISeenbigung auSjufehen.

§. 55. ^ntfchübigungSanfbrüche beS 2$eificherten

«i Dritte wegen bcrf5hli(her ober fohrläffiger ®tanb»
äbigung g^en bis )um IBctrage ber )u Iciftenbcn

iBranbtntf(h<lbtgung auch ^hne auSbrüctliche lieber^:

tragiing an bie SerficherungS>KnftaIt über.

§. 51>. {tat ber Serfi^erte ben ßntfebäbigungS'

anfbrudh oenvirtt (bergt. §. 52 unb 54), |o finb bie

bor bem 2)ranbe eingetragenen (Bläubiger berechtigt, bie

nach bem9)eglnnent feftjujlellcnbe (intfehäbigung ju bean-

fpruchen, fotoeit ihre Sorberungen nicht f$on aus bem
berbfänbeten @runbftficf befriebigt Werben fSimen.

eine 3$eibflichtung, bie entfehäbigung jum Sieber«

aufbou )u berwenben, finbet in biefem (^atle nicht ftatt.

V. iPeU'itligung bon ^Jrfimien unb Unter-
ftühungen.

§. 57. ipr bie ßntbeefung bon ^Branbftiftem, für

heroorragenbe Xhätigteit bei bem Cbfchen bon Srünben

unb für jeitigeS (fintreffen auswärtiger Sprihen tbnnen

Ramien bewilligt werben.

ebenfo (önnen jut $örbtrung ber iBilbung mili>

tairifch orgonifirtcr ^euerwehnn unb beS 2Sfchwefene

überhaupt Beiträge unb ben bei ber 33ranbÜfchung

berunglüeften Feuerwehrmännern begw. beren .^inter«

bliebenen einmalige ober bauembe Unterftühmtgen be«

willigt werben.

3ur Ceiftung biefer te|)teren Unterftühungen fann

aus ben Ueberfchüffen ber ^nftatt ein befonberer JonbS
gegrünbet unb beffen iBeftanb in gleicher Seife wie

bei dtefcrbefonbS angelegt werben.

Der S3ctwaltimgS«31uSfchu§ fteUt bon ben ju obigen

3wecfen in bem 6tat ihm übciwiefeaen ^Kitteln bem
8anbeS»Ditector — geuerfocietäts » Diredcr — einen

entfbreehenben Xheil jur 'lleoiOigung oen ^trämien
)ur iterfügnng.

3ur Uebcrfchrdtung ber im (Stat oorgefchenen SRlttel

ift me (Genehmigung beS S3erwaltungS«9(nSfchuffeS et«

forbcrltch-

TI. 9tfld(bcrficherung, 9tcfcrbefonbS, 9(n(chtn.
§.58. Die IBranbeerficherungS'Knflalt ift befugt,

in ben Derhanb üffentlicher ^ucrfocieiäten in Deutf^«
tanb einiutreten, beüJerfi&enmgS'Snfiattcn, welche gu

berglcichen Qiefchäften im v^ftfehen Staate ermächtigt

finb, Stficfberficherung ju nehmen, unb fich 2?erbänben

öffentlicher geuerberfiAerungS'Snftatten m gemeinfehaft«

ticher Xragung bon Sranbfchäben anjufchUegen.

Der Ülbfchlug ber beShalbigen Verträge bebarf btr

(Genehmigung bes ftänbifc^ 8erwaltungS«9uSfchuffeS.

§. 59. Die iöranboerficherungS -Änftolt ift ber«

bflichtet, jur Deefung bon Ißeibinblichteiten in auger«

orbentlichem Umfange einen minbeftenS bis gut ^3he
bcn '/c ^oeent beS (Gefammt«SerficherungS«.Kapitals

gu bringenben 9IeferbefonbS angufammeln.

§. 60. Der SiefctbcfonbS wirb gebitbet aus bem
bereits borhanbenen gonbS, beffen 3infeii unb bcn ferner

etwachfenben Ueberfchüffen. iBiS gur Erreichung ber oben
bemertten ^>öhe ift bei Seraeffnng beS jährlichen Bei-
trags barauf Bcbacht gu nehmen, bag bem 9tefetbe«

fonbS alljährlich minbeftenS 500(X) ÜKort gufliegen.

Onfefern berfelbe bie ^öh* ®ou
1

^rccent beS

(Mommt-BerficherungS-ftapitatS erreicht hat, bürfen

hrficu 3^uf®" }u (aufeuben Ausgaben ber Vnftalt

berwenbet werben.

Der WefetbefonbS ift Eigenthum ber ©erfichetungS«

tlnftalt unb haben 91uSfcheibenbe baron teicien ünfpruch-

§. Gl. Die ginSbare Belegung ber ben 9teferbc<

fonbS bilbeciben Beftänbe erfolgt in Etcmägheit ber

bom ftänbifchen BerwattungS>^ccSfchug gu ertheilcnben

Bcrfchriften.

Beim Änfauf oon Onhaberpapieren ift bie Borfchrift

icn §. 39 bet BormunbfehaftS • C>rbnung bom 5. Ouli

1875 maggebenb.

§. 62. On ougercrbentlichen Fällen barf mit (Ge«

nehmigunp beS Eommunal<9anbtageS bqiehungSweife
beS ftänbifchen BerwaltimgS • Vusfehuffes (iHwgl. §. 6)
gur 9lufnahme bon Jlniehen gcfchritten werben, beten

tilgungSplanmägige 9iüc(erflattung auS bem iRefeibe«

fonbS ftattgufinben hat.

VII. Schlugbeflimmung.
§. 03. Die Beomten btr Deffifehen Branbber«

ficherungS«91nftalt werben oon bem communalftänbifchcn

Bcrbanbe in ben bisherigen 9techtSberhältniffcn über-

nommen.

Ohre Befolbungen fowie bie ©enfionen in ben 9tuhe«

ftanb tretenber Beamten werben aus ben gonbS ber

Snftalt entrichtet.

g. 64. 9lbänberungcn bes borftehenben 9icglementS,

welche nur nach 9Raggabe beS §. 1 beS Eingangs er«

wähnten (Gcfe|eS ftattfinben tSnnen, finb burch baS
9(mtSbtatt ber königlichen Stegienmg in Eaffel gur

öffentlichen Itenntnig gu bringen.

llebergangSbeftimmung.
§. 65. Der Btr>boltungS«?luSfihug wirb ermächtigt.
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tontest auf bic dtaffificatien unb b<n Xarif

geftimuiuufltn brt Sttgltment« für bie {)«f^f(^ vranb>
mfic^mmgt’VofuIt f^on rot ber iBenibigung btr

Uebetfä^ng ber ttnftait in bie neutn !(3«frältii{ffe

^(SnKift eb«r tm ®anjen nüt ber 3i>fHtnmung bc4

Cbet'^Srfifibenttn in Kraft treten )u laffcn.

Z a r i f

für ben ^ fttaffen«^rümic wegen feuer«

geführtie^ (Sewerbe x. ($$. 31 n. 32 be« Wegtementt.)

A. 3uf(^Iog Vio-
rHIbnmin • $abrifen.

9bbtetnr>2(nftaiten für baummetiene, leinene niib feibene

3enge mit emürmter 2nft.

tSanb :> ©phmerei, gärberei, 'dleic^erei

unb Drnteet, obn* ertDÜrmte <nft.

:ülaumttoncn3eng>, 2einenuun* unb €Seiben)eng«gabri(en

nnb SEBebereien, c^ne Spinnerei, gdrberei, Sleie^erei

nnb Zlrtuferei, ebne ertnürmtc 2nft.

j^einfcbUKir^'gabrifen excl. be< Srenncfengcbüube«.

Settfebern>9teimgunge>2lnfta(ten, grüfiei^

Serben > gabrüen aus !iIKctalIen unb Selbe.

9Iein>eiü>, Sieijucter» unb IRennig • girbrifen , mit

Xroifnrrei bnnb erwärmte Suft.

2^ntweinbrennereien, gewerb«* ober fabrilmäSig

betrieben, infofern ber iDeftiUationeapparat in maffib

gewbibtem ^aiime füb befinbet.

'»rattertien mit eiferner ober maffwer T'arre in ge*

wblbtem totale.

2te(beni«fereien mit Dampfbetrieb.

^unfpiipfer«gabri!ett, ohne ^picr > gabritation , mit

Irodnerei o^ne erwärmte l'uft.

ßoffee* Brennereien, gri>6ere.

ßaffee» gärbereien, bebgi.

6bofolabe>gabrifen mit Dompfeinriibtung.

6iibOTiett> J^briien, ohne bab Darrgebäubc.

({oiibitoreiwaaren • gabriteii mit Dampfbetrieb.

Dampffeffel»®ebäube mit Dampffeffet )um gabritbe*

triebe, weim fie iiiibt einem bäberen So^e unterliegen.

Deden«gabrifen ohne Spinnerei, gärberei nnb Drudetei,

ohne erwärmte Vnft.

DeftiUationen oon ätbnifcb«' Oeleii.

Deftillationen »cn Piqueuren, infofern ber Betrieb

nic^t auf (altem S^ge gefebiebt.

Doebt« uitb (RoebHiibtcr « gabriten.

Xlrabtftiften > gabrilen mit Dampfbetrieb.

Druefereien oon 3*“d*n» Zwdnerei ohne erwärmte

S»nft.

Düngpuloer* ober fibubrette • gabriien.

i^ifei^ielereieti unb fonftige gr9§ere üRetatlgiegereien,

infofern fie nicht maffib erbant unb mit Bebaibnng

bonßifen^ ober ©ewölbfücnftruction oetfebeu finb.

iSffia » gabrifen.

gärmrien, gro^e, fabrifmä^g betrieben, mit Iroefnerei

ebne erwärmte 2uft.

genftervorfeter« unb Wouleau; • gabriten.

^cifebränebereien , grdfiere, gewerbftnägig betriebene.

(*a«bereitung«*?lnftolten mit Ginftblnb ber (9afometcr

unb Schuppen, bei IBertitung aut Stemfobien
ober |)oIi.

(iie(atine<gabTifen mit Zrodnerei bnnh erwärmte Buft.

Serbereien ohne ttohmnble >c. mit Dampfbetrieb,

©efchmeibewoaren.gabrifen mit Dompfbetrieb.

(^ebr*gabri(en.
Oilodengi^ereien.

|>afenbaarfchneibereien.

Aobern« unb 2nmpenlager unb Sortircreien, Heinere.

panbfchnb'gabrUen mit (Gerberei unb gätberei, mit

Xroefnerei ohne erwärmte Ihtft

3nftrumenten*gabri(en für Heinere mufitalifche gnftru«

mente, unter Berwenbung bon ^olj.

fiaMofen mit SparreiWoih.

Kerjen'tüiehereien.

Knopf »gabriten.

Krapen > gabriten.

Sodirereien in .fioij ober Blech mit gewölbtem Zroden<
Ofen.

Vehnfiebercien.

Sobtuihen>Xroctncrei unb Kager,

ütogajine re. für ftuetgefäbrüebe gabrifate, wenn fie

ni^t einem bbbeten So^ untcriiegen.

'IKüblen mit fiSaff ertraft;

1) Qktreibemüblen, bei beutfeher (Sinrichtung mit

3 unb mehr (Gängen ober SBoljen;

2) Säge« ober S^eibemüblni für: garbbotj»

fihnetberei ober Staepelei.

IRüblen mit Dampf» ober SBaffertraft;
1) (iementmüblen

,

2) @ewür}müblen,

3) Sbpemüblen,

4) ftnocbemnfiblen,

5) Scbwerfpatbmübieu

,

6) Zra§müb(en,

7) Saltmüblen.
2Iabet » gabriten für Stäb • unb Stridnabelu,

aiogel» gabriten, gröSere.

9leufiiberwaaren» gabriten unb Schmeljen.
3Inbe( < gabriten.

Oblaten» gabriten.

Oelforben • gabriten.

Soppfchochteln » unb B^ppwaaren » gabriten.

Blüfihwebereien.

^olfterwaaren» gabriten obne Schreinerei,

puppen »gobriten.

Salpeter » fRaffinerien.

Saljfiebereien.

Samrnt» unb $albfammt»gobriten obne «ppretur.

Sajenct» gabriten ohne Spinnerei.

Schirm »gabriten, grS§ere.

S<hmei3g(aa« unb Schmetjperlen» gabriten.

Schreinereien mit 3 oc'er mehr .^obelbänten , infofern

bie Borfebriften ber B<iiiti*Serorbnuag ber KMg<
liehen 9tegierang jn (Saffei oom 15. IRooember 1876
^mtebtott Sdte 360 ic) befolgt finb unb tein

Dampfbetrieb ftattfinbet.

Seifen»gabriten unbS^cnficbertien mitDalgfchmcIierci.

-y CookieD ItlZF



oe^'« Sainrilni mit iDam^ftxticitl'.

Spiegel « ^ofrriteii eter Wanufaliuveii jo^ie ^vt^iiieii>

($>tnritattcn.

Spiegelbeleg > gobhlen.

Spielfarten j^obriten.

Spiclwaaren'i^abrifcii imb Spiclu'aaren«t'agev, gri>§nv,

Sta^lii'aarcii > j^abriteii.

Stärfc • Gabrilen mit Irorfiierci opiie etioännrc

Strumpfieaarm « iVabrilen el^c Spinnerei, ('Färberei

imP :Slti(beiei.

lobat'i^abnfcn mit Dampfbetrieb, eber ebne foltben,

infefem fie ni^t mit ntaffioer ober eifenter Dmc
oerfeben finb.

Deppidi • iVabrüeit mib ^iSebereien, ppne Spinnerei,

(^ärberei mil Dnirfcrci.

Ducbmacbcrcicn imt TiiAfcbeerercien ebne Varbem
trednerei.

SSucbetiicb', ÜLteubelcinrcanb«, ^oebepapier« mib £do(be>

laft» (Tabrilen, mit 2rcdnerei ebne enrdrmtc l'iift.

jiegelbreimcreien 'uitb Sbenmoaren » Jabrilen

:

Cefen neuer l> eiiftrneticn mit Sparreubaeb.

B. anfcblQg: Vm.
•i'anr » iMbrilen ebne Sptniierci, gärberci, Weidierei

unb Drneferei, mit ermönnter t!uft.

'Äinmii'bllenjeug*, tteinniiicug* imb Scibeir,cug»;vabrilen

mib Sajcbercicn, mit eni'ärmtev Kiift.

‘Älbetbogcu « (Vabrifm mib &cleratur»i?lnft(üten.

i^leicbereien mit ^Tcifncrci enteb enwirmtc i!iift.

'^leiftift • Jabrifeii.

iterbeiUrtabrifen aiie anbeven Steffen als iVctallen

mib Scibe.

litraimtieeinbvemieveien
,

geiecrbe- ebcr fabrihnnpig be=

trieben, infefem ber Deftillatienbopparat in nicht

maffio geieölbtem Dfanme ficb befinbet.

'i'rauereieii mit eiferncr ober maffieer Darre in nicht

geieölbtem V'elale.

'Breb • fvabrilen mit Hiafihinenbetrieb.

Briidemeaagen» i^abrifen.

Biirften » ieabrifen.

Buntpapier • Jnbtifen ebne Bnpier»i>abrilatien, mit

irednerei bnreh erieärmte Vnft.

(t ement » Brennereien.

Bbentifche (tabriten, leenn nicht entjünbliche Snbftanjen

bereitet werben.

(fidievicntSabrilen:

bae Darrgebänbe mit geieölbtem Darrletale.

(Sigarten > Jabrifen.

Dedcn=(babriten ebne Spinnerei, ivarberei unb Dniderei,

mit eneärmter t'nft.

DeftiUationen een Spirituö, iletbem eher b^ffenjai

in geteelbtem hetale.

Drudeteien een 3<ngcn, mit Irecftierei biirch erwännte

l'uft.

tSifenbobn > IBerfftätten , infofcni borin nicht Bkiggon>

reparaturen eorgenemmen werben,

iborben < iJabriten b«n SKalerfarben, mit Drodnerei

bnreh «*n>ärmte Cuft.

Sithereien, gtehe, fabrdmähtg betriebene, mit Drodntrei

burth eneürmte 8uft.

gahcnceMMttfcn:. ^

bob Brenaercigebäube, ebne nnp Xorf*Dred=
nerei auf, über ober ncbüi.bem Brcmiefen.

;^i4' unb t^tuch'Sabriien.
(i^bbercitungb • ^tnftalten mit (finfchlu§ Per (Bafoauter

imb Schuppen, bei Bereitimg atib BiineraUDelen,
4>arj ober Slbfüllen.

Wlaebötte unb bie fenftigen @ebäube mit Schmelj-
ober Wliib'Cefen, ohne .^leli* Xorftrednerei

auf, über ober’ neben ben Oefen.

©labfcbleifcreien, gröpere.

.fianbfchnb • gabrifen mit ('lerberei unb gärbetei, mit

Irednerei bnreh eneännte 8uft.

.’L'ielj • (ftalanterieieaaren.« gqbrifeu
,
gröpere.

.'Öel}ft«ff>gabrifen unb DiJljfch^tifcteicn ehue Irednerei,

ebcr mit Irednerei ohne erm^mite 8uft.

.fioljtraarcn • gabriten ebne Sägewert » lünl^e.

.'popfenlagerrümnemit Darre ohne feuerficherc^nrichfung.

.ibräiitcrtredrnanftatten mit ircefaerei biirch erwärmte

hilft.

'JDf ofehinen » gabriten.

Biithjen mit SBaf fertraft;

1) üfclreibcmiihleii bei nicht beutfeher Ifinrichtung

bie ju 5 Olängen ober BSolgen;

2) Cetmühlen mit Stampfen ober B.ta4en;

3) Säge« ober Schneibemnhlen für: Blecl» ober

Bretterfchnciberei ohne geurnierfchnciberei.

Cbftbarrcn, gewerbsmäpig betrieben.

Orgelbauereieu.

Bapierinachö « gabriten.

Bappcnbedel« gabriten ohne .'['labcrn- unb Vumpcnlager

unb Sertircrei.

Bferbebaar»Spimicreicn.

Binfel « gabriten.

Sage-gabriten een inläubifchem Sage ober Sage»(«rieq

mit erwannter hilft.

Sehellacf» Bleichereien. , ,

Selben «Spinnereien bei feber ('inrichtuiig.

SiegtUad > gabriten.

Störte «gabriten mit Irodiierci burch erwärmte huft.

Strehwaaren« (.'öiitc« ii. bgl.) gabriten, Bleichereien

unb Btep • änftalten.

luchmachcrcien imb luchfchccrereicn mit .ilorbentrecfiierei.

Ultramariii«gabrifen, «xcl. ber ©cbäube, in bcneit

ficb bie Brenn» unb Iredeiiöfen befinben.

Sitriei «SBertc.

.thlogrophifche 3iiftitutc mit tüiiftlichfr .fieljlrcdiiung.

3wimfabriten elinc Spinnerei.

C. '=/,*.

Brauereien mit hötierncr Darre.

(£outfchut« unb (iautfchiitwaoreii« gabriten.

ffiitherien» gabriten:

bab Darrgebänbe mit ungewölbteui Darrlotatc.

Deftillatienen «oit Spiritu«, Vlethern ober ^ffenjen in

ungcwBIbtem hctale.

CDuttaperchawaareii « gabriten.

SNagailne für gtach<, $anf, fßerg, gute, Bfcfle unb

Baumwolle.

SWoIjfabrifen, fDiötjereien.

Digitizaj by C ’jOgli
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mU Saffttftafh

1) QMrttbanfi^Itn b« nb^ battf4<r (^bnrii^tung

mit nu^T al* 5 ober

2) ^c^mAbten ober Sobf^neibercien.

DUlbfttt mit iDampfbetrtcb:
iVetreibcmfi^ieii M nU^t beutfcbn iSinrii^tuiig bie

p 5 (SAngtn ober ffidjen.

9«ffi(}en> galten ebne ®agc>oeit'S(n(age.

®ibicfcrtafe( • gabriten.

S^inmieii mit 3 ober mtbr ^obctbötileu, infofem

«hoeber:

1) bit cinf(b(agenben Stoiftbriften bei ^p(4ei>ScT<

crbmuig bom 15. 92oeembtr 1876 nii^t boQ>

ftünbig befolgt finb ober

2) bei BoliftAnbiger 23efolgung berfclben Dampf«
betrM ftattfb^t.

ZbicnooU>@)>itmeTci(n mit Saffertraft ober Dampf«
traft, ober beibe gemifcbt, nebft bem Xro<{en>@ebäube.

Xu<bfabTiten ebne i^inncrei mit gfitberei unb Driuferei,

mit Dampf« ober ^i^ffei^eijung.
^KgetbremicTticn unb =

bie Drcdenfcbeimen, fofent biefctbcn minbefteii«

10 Weter Dom Ofen Älterer Sonftniction entfernt fmb.

D. 3uf«bUg:
ttopbalt- nnb 'M«pbalt«Da<bpappe<gabriten.

Srmtofcngebäube fix 2^einf(btDar}«gabrifen.

iiiftnbobU'ScTtftiitten für Skggon • 9ieparatuT ebne

^>«4krcAacfe».

(Sloifabrilcn unb (üiaebütten

:

1) ^ttcrie (fikrfftätte für tliifertigung unb Xro(t>

nerei bet @<bmeljtbpfe);

2) (fHoibbtte unb fonflige Qfcbäubc mit ®<bme4'
ober ©lübbfen: mit .^ol|« ober Xerftrodnerei.

{)c(}ftoff<gabritea unb ^olsf^teifereien mit Xrotfnerei

bnrib enodrmte 8uft.

Jaloufit'gabriten obte gouniierfibneiberei.

JUftrumeiiten'gabTiten für größere imifUa(if(be Jnftru«

mente unter Senoenbung oon |)o(j (^ioninob tc.).

Ücrjen'gobriten.

flÜelfabrifen ebne Dampfbetrieb unb ebne $oi)tro(fen>

ofen.

iXAbien mit läaffertraf t:

Söge« ober Scbneibemiiblen für goumicrfibneiberei.

ältübltn tnil Dompfbetrieb:
1) üfetreibemftblen bei nicht beutf^er (finriebtung

mit mehr a(b 5 dföngen ober ÜBaljen;

21 üobm&blen ober iiobfebneibereien;

3) Söge« ober Scbneibemüblen für garbbo()>Sebnei«

berci ober Kabpeiei.

Seüereicn mit Xbeeren unb Xau « gabrifation.

Zb^arben« unb 9CniIin«gabrilen.

Uitramaiin > gabrifen

:

bie ®eböube, in beneit ficb bie Srenn • unb Xroifcti«

bfen befinbeii.

fBogenfett« unb filagcnfcbmier« gabrifen.

tBoM« unb Skiggeii « gabriten ebne {iol)tro<tenofen.

E. *"/.<.•

DaibfUg«, Daebpoppen« unb Seber«Dacbpappcn'gabrlten.

(tifenbabn«S3cxfftötten für fB3aggen>9{cpataturcn mit

^otjtrocfenof^

gapeme« gabrifen:

bab Srtnnereigeböube mit $ol^ ober Xorftcoefuerei.

$abem> unb 2umpen(ager unb Sortirereien, gröbere.

^4 • Smprögnii • iwtaiten

:

mit Xbcerölen (Sreofot).

^otjbrabt« unb {)oI}ftiften «gabrifen:

ebne Xroefnerei ober mit Xrodnerei opne ermörmte
l'uft.

ifaefire^en in ^ol) unb SIc<b mit ungclvötbtem

Xroctenofen.

3Röbel« gabrifen opne goumierfebneiberei mit Dampf«
betrieb unb {)o4trotfenofen.

SKfiblen mit Dampfbetrieb:
11 Oeimübien mit Stampfen ober iffia4en;

2) Söge« ober Sc^neibemübten für: Slotf« ober

Sretterfcbneiberei opne goumierfebneiberei.

Oet « gabrifen.

^effiften« gabrifen mit Sdgemerfg’Ttntagc. .

kopier > gabrifen, Rapier « Wüblen

:

1) mit Xroefnerei auf ermörmten dplinbern opne

^öngetverf;

2) mit Xroefnerei auf ^öitgcmert ohne enoörmte

8uft
Tlnmerfung. 26enn in einem gabritgeböube Weber

l'umpen lagern, uoeb eine Sumpenfortirerd,

.^obemfebneiberei ober ^uperei betrieben roirb,

fo wirb ber drböbungebeitrag auf bie {>älfte

rrmö§igt. Diefe (frmögigung finbet niibt ftatt

bei ben Qiebänben Jener gabrifen, »elcbe ^e^ier

au« anbem Stoffen alb Sumpen bereiten, }. S.
Strob, J^cläftoff.

Scbaufpietböufer, ftönbige, in Denen nur }eittoeifc Sor«
fteilungen gegef^n werben, infofem fotebe mit Sebnür«
höben unb ißerfentung oerfeben fmb.

Sebreinereien mit 3 ober mebr ßobelbönlen, mit

Dampfbetrieb, infofem bie Sorfcbriftui ber ^olijei«

Serorbnung bom 15. IRoDember 1876 nicht Dolt«

ftönbig befolgt fmb.

Xueb « gabrifen, ohne Spinnerei mit görberei unb

Drueferei, mit erwärmter ?uft.

fSaebötueb«, %3achöleinwanb«, SSSa^öpapier« unb Sache«
taft«gabrifen mit Xroifnereien bur^ erwärmte Ituft.

Sagen« unb Saggon « gabrifen mit $o4troefenofen.

Satte «gabrifen mit Xroefnerei ohne erwärmte Üuft.

3iegelbrennereicn unb Xbanwoarenfabriten:

1) bie Oefen älterer ^onftruction mit Sbarrenbaeb;

2) bie Xroefeiifcbeunen , fofem bicfelbcn unter

10 ÜReter bom Ofni älterer ßonftruction ent«

femt fmb.

3u(feT> gabrifen opne diaffinerie, auefehlie^licb mit

Dampftoebnng.
F. 3«f<^l«8: *"/.«.

.t>o4^*äbt« uub f^o4ftiften' gabrifen mit Xroefnerei

bunb erwärmte 2uft.

f'aefircrcien:

in ?eber, gitj ober 3eug mit gewölbtem Xroetenofen.
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m
*roöbel»i^6rif»n mit gpMviri*rf(b»«fcCT«i.

Wühlen mit Xiam);fbetTieb:

@iige» cber@<b«tibfmnljlf« für: Stietf« ober ißrrttet»

,

mit JtJimtrerirfmfibrtei, ober für IftjtcTf

oftein.

^opitv » Sabrileii , ^avifrmft^(«i , mit Itwfnfvci auf

.'^Änftfwert unb mit cni'ärmttr ^\ift.

@(bn>ärj«»i?abrifeti, oub SJiifc für Jfubfev« imb

©tritibru(fernen.

<2|pinncreieii mit ffiafferfTaft eher T>ambfbetrieb.

1) SSaumwcB « ®bi<mcveien ober SBaumn.’on* mit

Ibi*bti'cll"«biimcreieii (gemifebt);

®binnereigebäube, »emi über 10 äVeter wii

bem 5?atteurgeb8iibc entfernt.

2) glac^=, .^anf», ©erg» unb 3nte»3bimiercieit:

©bhmereigcbJnbe, trenn übet 10 ftieter bon

bem .le'ft^eleigebänbe entfernt.

^nrfer-itabrifcn cljne Staffineric, mit ttce^nng auf offener

ircuerung.

G. 3nf«^lag:
G^emiftbe i'^obrilen jur S^ereitnng cntjünblittter 5nb=

ftanjen ©«^mefelfobtenflcff).

'tteftiUationen oon WaS^Sbiftt (V'igrcin) nnb älf«l><t'en

feiert entjünbtie^en Steffen unb bcii Sljetrr.

ftieniH*2?rennereicn.

.ilienrnB »Jütten.

Munftmcfl • jobrifen mit unb c^ne Spinnerei.

t*ad« nnb fffmifi > gabrifen.

Vatfirereien in V'eber, gilj ober f^eug mit nngeU'blbtem

Ircrfenefen.

iSineralbl-gabrifen ('fH’btogeii, Setaröl, 'Paraffin).

^e(^bättcn.

Samenbarren^ ober JHeng=5(nftatten mit enrärmtcr v'uft.

Sc^oufbiel^änfer, ftänbige, mit Stbnürbeben nnb tPet»

fenhmg.

Spinnereien mit ©afferfraft ober Dampfbetrieb;

1) SBanmtPoK »Spinnereien (jber 'itanmu'oll» mit

l^icrtooll « Spinnereien (gemifebt)

:

a) aiattcurgebäube;

b) Spinnereigebäube, rcenn nit^t über 10 ülicler

non a. entfernt.

2) jfac^a», .'panf», ©erg» nnb 3utc» Spinnereien:

a) .'pe^eleigebänbc;

b) Spinnereigebäube, wenn nidjt über 10 SKeter

bcn a. entfernt.

•flnmerfung. gür Statteur«, ©afcb», iroefen»,

ftecpelei» nnb Spinnereigebäube, in aUcii Ptagen

geirSlbt nnb mit Ireppetibänfem nnb ireppen

au« Stein ober (iifen ftnb ju jaulen "‘/lo-
©atte » gabrifen mit Xrctfnerei burd^ erwärmte l’uft.

9tob}U(fer»8abriten mit fRaffinerie unb 3u(fer>8faffinerie.

3flnb^cl}» unb Streie^^clj»gabrifen, 3ünb» iinb Streitif)«

feuerjeug • gabriten unb gabrifen bon 3ö''^fi®ffb''»

wenn fie nicht efplobwcnbc tikmifthe »erarbtilen,

fowie bereit iNagajbu. .

Sitmerfung.
Sie in biefeni Xaeif oufaefübrten (beioerbc boben ffle bei

betr. (bcbäiibc, in weltbem |ie betrieben nerten, frBb nHHl
Untere« beftmia.t ifl, nnr bann ben entfbT(4enben »tuftblag

)nr Rclge, nicnn ibc ttetrieb bcn nntfang bei ftenCbnli^en ^anb:
roetfebttticbe* Ubecftci|t.

itei gabriten wirb ber gufhtoft für iebeO ein^ne (SebXute

btfenberi — sergl. S. 7 beb äRegleniem« — no(J IWaSgabt her

im fS. 32, Tlbfap ft erlbeillea Setfhrifl beredfnet.

382. Sewetber um bie erlebigte 2fe Änabeulehret»

gelle jti Xrepfa, mit weither ein (linfommen »cn

1050 'Ut'arl nebft freier ©ohmmg unb 90 9Karf für

geuermig berhunben ig, werben aufgeforbert, iljre mit

ben nSlhigtu 3 f*'9'’'ff*n berfehenen gKelbimgägefucbe

binnen 4 ©ochen bei bem nnter^eichnefen S<h"*'fbt‘

ftanbe einjnrtirtien.

3iegenhain unb Xrepfa am 27. 91pril 1880.

Der Schulborftanb.
383. 'Bewerber um bie erlebigte Schul» unb Äfifter»

gelle JU Buthenan, im Jfreife ©fmfelb, wollen ihre

mit 3eu0"iffo' »«fbhenen ©efuche an bie greiherrlith

Bcn Setfenborff’fthe unb bon Sthent’fche @ut«»

herrfchaft bahier, tcelthen alb ^tronen bie ^räfenfation

jiigeht, einreithen.

Bemerft wirb, bafe bie (Sompetenj excl. freiet

Sehnung auf 840 'Warf nnb 9t> ®larf 3*'T<^6 fö*
genernng berechnet ift.

•

Buchenau am 7. 3)!ai 1880.

f. ?(.; Ouler, 9tentmcif!c.-.

Der 0eri(hM»?lgegcr De. Itlcinmann ift jum
'Jtmtürichter bei bem flmtbgericht in Bccfechagcn unb
ber 2lmtbgericht«bote j. D. ÜR eich er ^erichtb«

bleuer bei bem ftmtbgericht in 9i(htenou ernannt worben.

Der ?lmt«gericht»»SeCTetafr Broefe ift bcn .^of»

geibmar an bab 2lmtbgericht in daffel, ber 21mtb«
gerichtb • Secretahe 6 ger oon Spangenberg an bab
ämtbgericht in Ipanau unb ber Oferichtbbiencr ©ebcc
oon Airchhain an bab 9tmtbgeri(ht in Slttenborf oet»

fehl worben.

Der 21mtbgeri(htbrath OHlIcv in !Crb ift geftorben.

Der ftmtbgerichtb > Serretair Schwant in Gagel
ift penfionirt Worben.

Der Bürcau • ^fülfbarbeiter Ghriftian griebric^

©ilhelm @ar} ift (um Setretariatb > 21ffiftcnten bei

Abniglichet fRegierung hier ernannt worben.

Der frühere Sbenbant griebtich IRicolaub Sachfc
ift jum Bmhhalter bei ber Aüniglichea 9tegitrungS<

.f^auptfagc b^ier ernannt worben.

|>icr)u db Benagt ber Oegentliihe ©tielger 9lr. 38.

(SnfnHonigtbiibtta füt ben 9lana rtne« te*bbnU<h(n I>nid|c(U 16 MetOMoftnnjf). — 8<lag«Mättet fbi | nnb 4 Siaen ^
unb filt I nab 1 Boten 10 bteihibfennig.)

btibigiTt lei Jtbist8U4R Regiennib.

CaffcL — •cktn« in Ict (ar> nnb ©alfcnlanb'tbnilbtncleTcl
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ju SofJütf bomicilirtfn Spiejtlglag.SJtrnifrungSslBfrfin toirb auf (SSrunb bf« borgflegtfn, am1.

©fCfmbft 1871 in Äraft getrfifnm ©totul« bie Soncffjlon jum ®rf(^äfl«bftriebe in bm Äöniglic^ ^tfugif(^tn

©taattn untfr no(bfolgtnbfn Sfbingungm biftmit frtbfilt:

1. 3fbe Sßfränbfrung b« ©effüfibaftsflatutfn i|l anjujfigtn unb bri SBfriuf} b« trtbfilifn Goncefficn btr

ötmbmigung br« äfliniflfriumä für ^anbtl, ©rwrrbt unb öffrntlicbf 3Irbfifrn ju unirrbrritm.

2. S)i{ Soncrffion, bit ©lafutrn unb ttlnaigt ^irnbrrungm bcrfelbm finb in bm 5lmi«bIottttn rrfp. amt:>

U4ra $ub(ifation«*Organm bfrjmigm Srjirfr, in mdctim bit StftUfcbaft @tf(bäftt bttreibtn »ifl, auf Äojjm btr

QtftBfitaft JU ötröfftntlicbtn.

3. ®it ®tftllf(baff bat iDtnigntn« in tintm btr $rtu§ifd)tn £)rtt, in iBtl^tm fit (Stfi^äftt btirtibt,

fl'nm bort bomicilirtnbtn, jur Haltung tint« ®tf(bäflblocal3 «rpfliibttttn ®tntral » StboHmöibligttn ju btfltlltn unb

iptgtn aDtr ou3 ibrtn ©tfiöfttn mit Sniänbtrn mtfitbmbtn 33trbinbli(bftittn, jt na4 btr SQSabl bt« Strfubtrftn, tnt«

»fbtr btt btm ®trid)lt jtnt« Ortt«, obtr im ®tri(bl«flanbt bt3 bit Strficbttung otrinifttlnbtn Slgtnttn Sitcbt ju ntbmtn.

Sit btjüglitbt Strppicbtung ifl in jtbt für Snlänbtr auSjufltDtnbt $olict oufjuntbmtn.

4. ?lüt SBtrtrögt mit Sniänbtrn finb Bon btm inlänbiftbm SBobnortt bt« in !|5reu9tn btjitQttn ®tntral=‘

SrtoDmätbtigttn obtr bt« prtu§ifibfn Unttragtnttn au8 abjufcblitfitn.

5. J5tr Ä5nigli(bm ganbtepolijtibtbötbt, in btrm Stjirft bit ®tfdjäft8 . Jfitbtriaffung fi(b btfinbtt, ifi in

bm brti trfitn SKonattn jtbt« ®tfd)äft8jabrt8 bon btm ©tntraI»8tDoüinä(btigttn au§tr btt ®tntral • Silanj tint

©ptrial. Silanj btt btjüglid)tn ®tfd)äft8 • iHitbtrlaffung für ba« btrflafftnt Jahr tinjuttitbtn, unb ift in bitftc Silanj

ba« in ^rtugtn btfinblidjt ?lctibum Bon btm übrigtn SIctiBum gtfonbcrt aufjufübrtn.

Dtt bttrtffmbtn Stbötbt bitibt übtrlafftn, übtr Suffitllung bitftr Silanj btfonbtrt S3tfiimmung ju trtffm.

Sit ®tnttal »Silanj
mu§ tint ©tgtnübtriltllung fämmtlitbtr SictiBa unb fämmtlitfjtr ^PaffiBa tntf)al(tn; unttr btn

SctiBi« bürftn bit Borijanbtnfn öfftcttn bödifltnb ju btm 2agt«courft trfdjtintn, mrlittn bitftlbtn jur Seit btr Silaiy»-

auffltUung buben, bIo§t ®rünbung«» obtr Sertoaltungbfoften bürftn nicfet al9 SictiBa aufgtnommtn inerbtn.

6. Ser ®tntraI>StBo(lmä(btigtt bat fi<b jum Sortbtii fümmtlicfier inlänbif(f)tr ®läubigtr btr ®cftQfiI)aft

ptifönUib unb tiforberlicbtn j^allb unttr ©tcUung bialänglitber @i(f)trbtit ju Btrpfliibtrn, für bie 9fÜ(f)tig!eit btr ein»

gereiften Silanj tinjuflcbm.

7. Str ®entral • SeboUmödtigte ifi Berpfliebtet, bit Bon btr ®tftllfcbaft auögebtnbtn obtr bereit« au8=

gtgangtnm, auf btn ®ffd)äft«bttritb fi4 btjiebtnbtn ©iriftjlüdt, namentlitb Snjiructiontn, Satife, ®rf(baft8anlBeifungen,

auf Siforbern bt« ad 1. genannten SUinifitrium« obtr bet ?anbe«polijtibtbörben Borjulegen, au4 ade in Sejug auf bie ®t»

ftllftbaft unb bit SRitbetlaffung ju gtbenbt fonfiigt Slubfunft ju btfdjafftn unb ttfp. bit bttrtffmbtn Rapiere borjultgtn.

Sit Borlitgtnbe (^.onctffion tann ju jtbtr Seit unb obne ba§ t« btr Angabe Bon ®rünbtn btbarf, Itbiglicf)

ni(b btm (hmeffm btr spreugifdjtn ©taatSrtgitrung, jurüifgtnommm unb für er(ofd)tn trflott tBtrbtn.

Utbrigtn« ifi burtji bitfe (Sonceffton bit Stfugni§ jum Srmerbe Bon örunbfiütftn in btn ^rtugift^cn ©taatm

ni(tt gegeben, Bitlint^r btbarf e« baju in jtbtm tinjtlnm ^aüe btr befonbtr« natfejufutfifnbm lanbt«f)errlitj)m Srlaubnig.

Serlin, btn 26. SIpril 1873. (L. S.)

35cr aWinifter für §anbel, ©eiocrbe unb öffentlid^c Arbeiten.

(Soncefiior
_

3n ««ttemng: (gtj.) »«btnbad,.
güt nötige «blAtift:

(L. S.) ©cbröbet,

öttietmet fionitci-Stcretair.

io 9cf(bäftebeCTicbe in bcn Söniglid) ^icugifibcn Staaten

tii btn tu ätoRoil bomiciliiten SpiegcUla«<iBetriibetung«>

Sttetn. W. 4467!

^tatntfo
M

^fiiegelgla^^^eifuleiuiigS’^erein^ p Sioftoif.
(Degrünbet auf ® c g e n f e 1 1 1 g I e i t.

9tamt unb 6tb bt« Strtini.

§. 1. 2ltt auf (Stgtnftitigftit gtgtflnbrtt «tcitin fübrtbtn

Snmtn „$ p i tg t Iglag« iött jitpirung«» 8e t ein juSiofioiI"

mb bat feinen Sip in Kojlotf in 3KeiflenbuTg » Stbiuerin.

3»t(( bt« Strtin«.

§. 2. 3™t<f bei Jßcrein« ijl gegenfeitige Setgütung be«ieni=

gea Gruben«, loeltbcn bie SDiitgtiebei bet tUcreina burd] 3trf)önmg

_^|b||^l^iibigung ibree ®piegelj4eiben ober Spiegel citeiben joQtm.

Ctganifation unb Sermaltung. @mttaI-Strfanimlung.

Slnflöfung bt« Setttn«.

§. 3. 3)ct %iccein hält alljübrlitb im ÜHonat Stbcuac eine

(Senctal^Slcifantmlung in ^ofiotf, Beldje jum Ijatt

1. Xie ÄcnntnignQljme Don ber im Berfloffenen 3af|te patt=

gef)obten iüernmltung be« ®creina, iiigbefonbete Don bet

abgelegten Sitdinung; jOgle
2. 2i5ot)len bet Sotilonb« » iDlitgliebet unb Sleoifottnj o



m 3. X)i( Q(fd)Iu6faffun3 fibtt fämnttli^c Kngdcgcn^citen bc< Qrrcin«.

K HQe l^graflänbt, flbn mdtbc bic O^rncraUVcrfammlung

P. gültig b(f(bli<6(n foQ, münni 14 Xagc vor b<i (Sinlabung )ut
' lM(neraI>%$(ifamniIung, nxl(b« btr Qorflanb buttb Me gccignetni

Leitungen }n ciloffm (at, im UHgcmrinrn bt)tid)nct nrtbtn.

%on cin)(Incn URitglltbtrn auSgt^cnbt Sniräge mfifftn bem
f3oißonb( bis )um 16. brt btr Qltncial < Utifommlung ootaufr

gebtnben WonoM fdiriftlit^ mitgtt^cilt fein, nenn biefer Deipfliibttt

fein foU, biefelbcn Bor bit (Sential > iBtrfammlung ju bringen. £tr
@enrral:Scrfammlung btijumobnen ftnb bie SCßilglitbtr beb Vot=

ftanbe< unb btr SeBoOmädjttgte Dtrp^Kblel.

3tbtb Verembniitglieb ift jmar ftimmberei^itgt, (ann aber feine

6timme nur perfönlid) obgeben. @tftllfd)afttn unb tlrreine aQrr

Ürt f)aben alb ein ÜXitglicb oud) nur eint Stimme.
l£ie @eneroIs$ieifommlung fagt it)re Stfcbiaffe rtgelmägig

I

bureb tiiifatbe ®tinimcnmel)tbttt. — Sbänberung bet Stotuten,

2Üabl, ftfinbigung unb äntla^ung beb 93eaoIlmäd)tigttn, flubfibliegung

S eincb aiiitgliebeb, etforbein eine 9)}et)tbeit Bon */, Slimiuen btt

I

iHnnicftnbcn, St|d)Ulfft jebod) über bit iHrt bet tUernenbung beb

SoimahäieferBefonbb, fonie übet bie fluflofung beb Sttemb unb

I

bit lüermtnbung beb Sermögenb im gaUe bet IHuflÖfung eijotbtm

I

eine 3)ltt)Tt)eit Don ’|^ Stimmen btr 'Ünroeftnben, unb finb foldje

iBefditüfIt nur gültig, nenn fämmtlidje iUlitglirbrr beb Sercinb

unter iAngabt beb ^etaibuiigb<@cgenftanbeb 14 Xage Bot btt

&cneTal<!BtTfaminlung boju tingclobcn toorben finb.

;

^ r. 3eb(b iUiitglieb beb Qcteinb ift an bie lBcfd)Iüffe bet

\

netBl : 93trfamnilung gebunben.

9u§rrotbcntlt(b( (Bential-Sttfamnlunfl.

§. 4. IHuget btt oibtntlii^en @cnttal = Scrfammlung lann ju

jeber ^eit eine ou§ttorbentli(be (General: iBctfammlung Bon

bem Sorftanbe berufen mtrbtn. Auf Antrag einet Anjal)l Bon

minbeftenb beb 10. Z^eilb bet fDtitglieber mug bet iBotflanb fpöte^

ftene binnen 3 2iSpd)en eine folibe anbetaumen, nenn biefer Antrag

fdliiftlid) mit Angabe bet gctBQnfdjltn Xagebotbnuiig gefd)itbt.

i)m Uebrigtn gellen gleiebfaOb bie SJeftimmungen be« §. 3.

Crgont Srrriui.

§.5. Dtgant beb ©ereinb finb: a. bet Corftanb, b. btt

SeBoUmäebtigte, c. jmti fRtibnungb • iKtBiforrn, d. Agenten.

Sot^anb.

§. 6 . Set Sotffonb beftebt anb 3 fRitgliebem, tnelcbe

bur<b einfacbe Stimmenmebefieit gemäblt mtrbtn, unb bie aQjäbrlidi

unter fid) ein SDIitglieb mäblen, meldieb ben ^otfip führt, bit aber

im Uebtigen gleiibe Sitibie unb ^fliebten hoben. !Cet IQorfiaiib in

@tmeini<hajt mit bem ^eBoUmächligten nertritl ben Verein na<h

äugen unb h<» btt oberfte Leitung aUtt Angelegenheiten beb Veteinb

St ermirbt btmiiaih in tSemeinfehaft mit bem VeooOmädmgttn butd)

feine ^anblmigen bem Vereine Kethtt unb oerpfliihtet bcnfelben

gtgtiiübet Siiiten.

®et Vorfiaiib hot bie etfte Cniftheibung über ®iffcrtnjtn

jioifditn ben übrigen iBcamten beb Vtrtinb unter fuh unb übet

bie Vtfihwetben btt Vtrtinbmitglieber gegen bte übrigen Veomten.
®it söerothungen beb Vorftanbeb gtfd)ehtn unter 3»i>chong

beb VeooUmathtigttn, feine S)tj<hlüfft, jeboth ohne Hiitmirfung beb

Sehteren, fogt et butth «timmenmehrheit.

®ie Stlaffe ergehen unter Umetfthnft beb Borfihenben Siotflonbb=

mitglitbeb unb beb VeDoOiiiöd)tigteii, rote oud) betbe jufamiiitn

nur rethibgttltig für ben Verein jtiihntn unb quittiren. ®tr Vor=
|

ftanb (ann ftih bei ben aubroürtb oorjunehmtnbtn @efthäftcn burd) i

einen Vcritauenbniann Betlrtleii lajfen.
|

SrBoQnäditigteT. !

§. 7. Der SeooUmöihtig te hot folgenbe 0efthöftb=Ver=
pflithlungtn:

®ie Snlgtgetinohme unb Ätgifiratut oDet Sehtiften, bie
\

Sühtung unb Anfbenohrung oQtt Vfither, fRcgifltt, fProtocoIIe I

unb Acten, Aubfertigung , Sinttogung unb KSfigung bet V°I>ecn, 1

AnßeOung unb Sntlo^ung btt Agenten, bit Sotiefponben), |

bie AuffteUung btt tBebütfnijfe b^ Vtreinb unb bit Iu(< i

fthttibung, Srhtbung unb Vttethnung bet Seiträge bet 3Rit< ]

gliebtr, foroie bie Sthtbung bet Cotfthng>Vrömiea nnb I

(Stntrittbgelber.

iCet VeBoUmäihtigtt führt btmno^ bit Sofft unb hot bie

Bom 1. 3>etembct beb einen bib )um 30. 9toBtmbti beb nä4fleii

Oahttb louftnbe ^ouptreihnung ben KeBifortn (ujuflellen, beten

ÜNonituten )u etitbigm nnb nod) beenbigtem 9icnifionb>Vetfahceii

mit aQtn Velögen, SleBiftonb > Vemertungen unb Stlrbigungtn )u

bet itbebmoligtn 0enctal<Vtrfammlung im Stbnioi bem Voifionbt .

Borjulegen. 1

S>CT SeBoIImäihtigte ftegt nntet fottbouembet Auffitht bei I

Votfionbeb unb hot biefem aHmonalliih übet feine ®efd)öftb<S3et>

roaliung Veriiht jn ergotttn. fit leiftet eine Bom Qot^nbt jn

befUmmenbe unb entgtgen}unehmenbt Saution boot obtt in gthtetn

papieren, roofüt bte etrooigen 3>nf(n ober bem SoBtnten Betbleibtn.

SiKbnungü' Xtiitfoten.

§. 8. X^ie jrotiSieihnungbaiRcOifottn, loelche butth ei»

fadjt Stimmenmehrheit geroählt rotrben, hoben bit Born 8tBoll>

müchtigten ihnen Borjulegenbe 3ahttb • Xethnung foroohl ihrer gorm,
olb ou<h ihiem niattritUtn Inhalte nad) )u prüfen, über bit SK»
Biftoii ein VrotocoQ aufjunehmen, rotltheb bie etwaigen SKonituren

enthalten mug , unb bitfeb nebft bet fKtthnung bem VeBodmüihtigten

niebtt )njnfttQen.

Slgnittn.

§. 9. Cie Agenten finb bit Vemtittltr ber ®tfthöfte in

aiiberen Crten. Sie nehmen m fotnieOtr Vejiehung ben SKitgliebern

ihreb Vejirtb gegenüber bie SteQe beb VeooQmäihtigrm rm,

haben jeboth feine Soution }u leiften, bagegen nath fptätOer 3n<

ftruction beb Vorgatibcb unb beb VeOoQmäthtigten ju honbeln.

Cer SeOoUmäthtigte hoftet für bie Agenten.

SteditüconfuUnt.

§. 10. Vom Vorfiaiibe nirb ein Sfetgtbconfulent gewählt,
roelihtt auf Stforbern ben 0rntcolorrfamminngen unb Vorftnnbba

fihungen beijuroohnen, bit $rotocoQfühtung barin )u übtinthnien
unb bei etwa ju erötteriibtii fKeihtbftagen fein 0uladlttn ob)ugtbtn

hat, roofüt berjelbe bab gefeplitht Aboocoten'^onoiat empfängt.

äfintibaurt unb Sefclbung.

§. 11. Von ben brti VorftonbbaüKitgliebem fihtibet nQa
jähiliih bob ältefte im Amte oub unb wirb bafür ein anbtreb ge^

wählt. AHebetwahl if) juläffig. Alb Sitmunerotion erhalten

bitfelben jährlid) 13 Vrocent Bon ber 9ietto*Vrömien>Sinnahnit,

roooon bem Vorfihtnbtn 10 $iocrnt jufoUcn.

Cie 9ieunahl ber 97eihiiungbr9itoifoteu flnbtt olliährliih

flott; aud) hier ig ViitBernahl {uläfgg. Citfelben erholten gu:

faiiimtn jährlith für bie 9itoigon i'j, Vocent Bon bet 9tetto«

VtämienaSinnahme, jeboth nid)t übet 45 92tithbmott.

Cer Veoollmäthtigte fleht auf, beibtn C heilen jugthenbt,.

Smoiiailitht Sünbigung.

Cieftt empfängt olb Vefolbung jährlith 30 Vrocent Bon ber

9(ettoiVromirnaSinnahme, rooBon bit Agenten für bie burih fie

gejehloffeiien Vetfithetuiigen 37
‘/j Vrocent erhalten.

Vei Steifen, roelihe fid) Bemothroenbigen foQten, werben bem
Vorghenben unb VeBoOmäthligten bie Berltgten Selber für ben
Xranbport erfept unb erhalten bitfelben augtrbem ö V<rfon pro
lag 9 fKeiihbmarl Xiäten.

Subßitutctt.

§. 12. Oöhrlith roirb btitd) einfathe Stimmenmehrheit ein äJJit-

glieb gewählt }ur Vertretung eiroo behiiiberter Vorftaiibba'Jllitgliebev,



Cafftllt ^ot (injutTCtcn;

1. tpnin ein l3oTfionbl<9Ritgrttb borDberge^ntb ober bonemb

on bti 9tt<ffl^iung (tintr be^inbeit ifl, für btt

Sauer bei ^c^inbening',

3. ntenn e« f!d) um Butffi^ntug Don ®efd)Sften ^anbelt,

«eo bo< eigene dntereffe bc4 betrej^enben eoi{ionb<>iDht>

gHebeb )ui Sioge fie^t.

Ser deboOmädjtigte mug flif) in SebinbemngSfäQen auf feine

fiopei binb eine Dom Sotganbe für annegmliig befunbene ^jkrfon

teÄtIa biffen.

Caibbtttänbigr.

{. 13. Sei Sigabeiibtajatiancii ober in anberen göQen )u>

jutiegrabe Sa^Cerfiänbige engogirt bet Qotfianb für ben

fingdacn gaQ unb Ocreinbart mit benfelben igre ©catificotion.

Vrämirn nnb Stntrittbgelba. 9l(fm)ni.

g. 14. Xie SiÄmien, fotoic bie (Siniritttgetber Derben ber<

»obet jtti X>cdung ber färnrntliigen SetDa(Dng«to|im nnb bet

Delnfi^g aQjäfiiliib }u einet fiapitaU9}eferbe, D03U au<b cIDaige

fcipigc 6innot|men fliegen, nngefammelt, Delibc Dom Sotganbe

gego genbgmbe &id)etbeit betjinblieg belegt Dirb. %ul ben

|(l)TUibtn bet Kapitol >9iefeise nnb ben jfigtlitben Uebei>

f4|ignber 6d)oben = Weportitionen Diib eine €igaben: Steferbc gebilbet,

Vel^pn Seifung bei jenigen€ d)öbcn beftimmt ig, bie t> 0 II au« berfeiben

bejltlt Derben lönncn, fo bog biefe nid)t jnr Weportition gelongen.

Bcfdilbgc über bie Hit bei Scitoenbung be« Kopital>9{cferSe>

fonb« Derben «on ber ©eneral > Seifammlung mit einer 3Kel)rbeit Don

* .etimmen ber «nDefenben gefagt, jebod) gnb biefe Cefiglüge nur unter

beifclben Soranbfibung gültig, unter Dtligen nod) §. 3. ein gültiger

Scfd)lug über bic 'üugöfung bc« Serein« )u 0Dnbe tomnien tonn.

Snfilbmingü'Btbingnnaen ; Sftgdiniingü-Cbirctr,

0d»nft>, Bubfiblttg »on bn Setgtbming.

§. li. Set ouf ©egenfeitigfeit gcgrünbetc Sciein »erfi^evt

Spügdfigetben in Sigaufcngcrn, gengrm nnb Zbbren, fomie fege

6^el mit ^interbrett, bic bei einem anbem Screin ober Hngolt

«ergigcrt gnb, unb garantirt ben @<bab«n, Dcltger an ben

baggerten €djeiben burtg Steigen ober 3<’^bre(^n ober irgenb

ÖM obere Seftböbigung, burd) Deicbe« Sreignig berfelbe ouig

net Derurfadtt fein möge, entgeht; bogegen bei ben «crgiberten

Spiegeln nur benjenigen Sigoben, meltber burig Steigen ober

geibiMben gerbeigefübrt mirb.

Ser ^oben Dirb jebotfi nii^t erfegt:

1.

Denn bic Spiegelfdjeiben ober @picgcl bei ber Seränberung

igre« Ort« {etbroigen Derben;

3. bei Unterlagnng ber Hnjcigepgitgt, betregenb eine Serän-'

berung («gL §. 20.);

3. Denn ber Sergd)eitc bie «ergigerten ©egengänbe, ober

einen Xgeil berfelbcn mit jlliffen iffib UDiQen ober buttg

grobe Sagiläfggteit jergört ober befigäbigt ober mit SBigen

unb SBillen an einer {lanblung tgeilnimmt ober eine

^anblung geftbegen lügt, burd) Dclige eine 3<^ömng
ober Seftgöbigung brr bergigerten ©egengänbe Dom
^anbelnben Digenüid) unb DiQcntliig ober burig grobe

gogrtäfggfeit gerbeigefügrt Dirb;

4. Denn ber €(goben einiritt burig Seuer ober bei SeuerOgefagr.

Hnigefiglogen «on ber Scrgigerung gnb @igeiben Don fog.

gogögfigen ©la«, Don Soppelgla«, foDie gorigontalliegenbe

ober Spiegel übergaupt.

SRitgUebfebaft. Sngtbrtungü-gliitTag. SintrittSgrlb.

$. 16. Sie SDtitgliebfigaft Dirb nur burig Scrgigerung«:

ogne bei bem Screine erDorben.

.Ser bem Screine beitreten, alfo bergigem lagen DiQ, ig

ScDoQmäigtigtcn ober bem Hgenten ben naig Vn^

leitung feine« gebrudten 3ngalt« auOgegiatcn Qerfiibe«

rung«: Hntrag rinjureiigen. Sie Setgigerung«-£um^

mra gnb nur in, burig 5 tgeilbaren, Seträgen unb
Dollen Steiig«mart jn becloriren;

2. ein Sintritt«gelb Don 3 Steiig«matf )u bc}aglen;

3. eine einmalige Sorfigug< Prämie, beten Ipöge Don ber

©eneral < Serfammlung begimmt Dirb, ju leigen.

Sfnnagmt unb Bblegnung beb Sergdiernngb-lntragb.
Slnfang bet Setftdiernng.

§. 17. Set Sorganb be« Serein«, Dertreten burig ben Sor-
ggenben nnb SeDoIlmä^tigten, gat innergolb 3 Sagen, Dom Sage
ber Sinrei^iung be« Hntiag« ab gereignct, bem HntcagfieUer ju et^

Bären, ob fein Hntrog angenommen ober obgelcgnt ig.

Son bem Hugenblide an. mo bie 'firämie bem tBeDoQmätgtigten,

bejiegcttlliig bem Hgenten, bejagit ig, tritt bie Scrgigerung in Kraft.

fPtämir.

§. 18. Sie jägtliig ju joglcnbe 8erfiigerung«i^rämie
Dirb in bei oQjägrliigen orbentliigen ©eneral -8erfammlmig feg:

gegellt, unb ig mägreiib be« gJtonat« Secember naig beginn be«

neuen ©efigäft« < 3agre« fällig. Sritt Demanb Dögrenb bc« ©e^
fd)äft«-3agre« bem Vereine bei, fo gat berfelbe für bie 3'it bi«

3um Swinge begelben bie pro rata-f3<:ömie nad) Sltoiiaicii iiicl.

be« CintrittS-IDtonat« gu goglen. Sie naeg §. 16. gu entrngtenbe

8orfigug : Prämie Dirb bem ©ergigerten beim ÄuStritt ou« bem
Vereine gurüdergattet, faQ« biefelbe niigt gan; ober tgeilmeife burd)

anbcTDcitig entganbene Hnfprüige be« Verein« an ba« betregenbe

'Jltitglicb DcrfaHen ig.

SDautt bn Srigtbcrnng.

§. 19. Sie einmal bem Vereine beigetretenen Stitglieber ge-

goren bemfelbeti baueriib an unb bie einmal Don ignen abgefiglof-

[ene Vcrgigerung bleibt in bet VJeifc begegeii, Die fic abgefigloffen

Dorben ig, bi« bet Vergigerte figriftlitg burd) einen Verönberiiiig«:

Hntragdbogen bem VeDoQmäigtigtcn erflärt gat, bag er eine Henbec

rung, fei c« eine Srgögung ober eine Hbminbetung ber Verfitgr^

tung«;@umme, begegre, bei Deliger legieren eine $iämien<^iid^

Dergütung niigt gottgnbei.

Slnjrtgrpgiibt bei Seränberungrn.

§. 20. Sa« Verein« >3)tilglieb ig bei Verlug feine« Steigt«

auf Sntfigäbigung Dcrpgiigtct, fofort figriftlicgc 'Hn3eigc on ben

Verein gu maigen:

1. Denn eine Veränberung in ben Steiglen be« Vergigccten

ouf bie Don igm bergigerten Spiegclgläfer naig ber Ver=

gigrrung«nogme eintritt;

3. Denn bie bergigerten Spiegelgläfer in onbere ©ebäube

unb Stäumc, ol« bie utfprüngliig angegebenen, gebraigt

Derben

;

3. Denn bouliigc Veränberungen unb Hu«begerangen in ben

©ebäuben unb Stäumen, Delige bie »ergigenen 2piegcl=

gläfer entgalten, in beren unmittelbarer 'Jtaigbarfigait

liegen ober niigt Dciter al« 20 Qug boDon entfernt gitb,

Dorgenomnien Derben;

4. Denn übergaupt irgenb ein Umganb eintritt, Dcligcr

bie urfptfingliigen Hngoben im äntrage mefentliig oeränbert.

S)em Vo^onbe, Dtliget bie gefigegene Hn3
eige auf Ver=

langen befigeiiiigcn mug, bleibt e« in ben geboigten gätlen übet;

logen, entDeber:

1. bie Vcrgigerung gou3 ouf3ugeben, too« ieboeg nur
5ulöfgg

ig im ijolle 1;

2. bem Vergigetttn bie Vrömitn=3“f‘^“'K*

auf3
ucrlrgen.

eine Prämien = StüdDcrgütung gnbet jebod) bti Hufgebung bet

Vcrgigerung miigt galt. — ©egen folige «norbiiungcn ftegt bem

betregenbrn IDtitgliebe bie Vtritfung an bie noigge ©tncraläVci^.

fammlung frei.
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Srbtn unt Sinflulat-Sladifolgcr.

§. 21. äBemt rinaJiiiglirtinfortntllcnConcutafittQl^, fottlififtt

bit Bon btmfelbtn obgtfdilofient löttfu^erung mit 'ilugciiblide

bet Concur«! liröfjnung, fall* nid)t feint ßrebitoten ftd) bereit et=

Hären, aUt ©etbinbltdjfttien eine« foli^en iRitgliebe« au« bem ®et*

fid;trung«söerttQge ;u übetntbmen. fiiif (Srben ge^en oDt Siedjte

unb 'Pfiiditen ou4 bet ÜJittgliebfi^aft bt« i'titm« Don SJedjrtroegen

übet, auf 'Jiadjfolger im (rigentljum unb SKiet^er aber nur

nai^ SJor|(i)rift be« §. 20.

!Ctr Qeffionair ^at, faUd er nii^t fd;on !l)Ittglieb beS Seteind

if), bab Sintrittbgelb }u enlrie^ten.

Sluitritt.

§. 22. Irr Jlu* tritt au* bem Sertint (ie^t jtbem 2Ril=

gliebe frei, miife aber fpatefteiiB am lagt Bor bem ilblauf bt«

C^tfdjäjt»; 3ot)veb bei bem SJeBofluiacbligien (ditijtliife angejeigt

IBeibeii, »ibtigenfaUb bab ÜJJitglicb für bab folgenbc 3al)t noi^

jiit l'eiftimg feinet 'fJvämie unb etroaiger Cmfdiäbigungbgelbtr Ber=

pflichtet bleibt.

Stüiibigung mtb Stubfdilug von bet äXitglicbfcbaft.

§. 23. <<on Seiler, beb Soiftaiibe« fattn, auf ilnocbiiung

ber (äenevaU S^trfamniluiig ober oliiie bitfclbe, eine Siinbiguiig

bei SÖiitgliebjdjoit, oljnc ilngabt ber tyrliiibe jaljtlidj jum 30. SJoBembet

erfolgen, biefclbe mu^ aber beni betreffciiben Süiitgliebe Bor bem

1. September fdiriftlid) angejeigt fein. ®itfeni iKitgliebe fte^t,

reciin bie Siüiibigung Pom S*oiftanbe allein aubgebt, bie Setufung

Oll bie näcbfic ©tncialsütifamiiilung frei.

£)!)'' Botbttige Hünbigung tnnn burd) bit ©tnerolsCerfamnilung

Pom S?tttiiie aubgefdiloffen rctrbtn, tuet fid) btmfelbtn gegenübn

iiadttljeiiigc 4'>b‘<bluiigtn ju Stbulben {oimnen lägt ober fid) ogne

bringtiibt ©rfinbe weigert, bab Biiit cineö Siorftanbb = 2)Jitglitbeb

ober SieBifoib ju übtrntl)uicn.

IZÜtr Bier mtodien iiodi ?5trfaU feine 'fjriimicn ober 6nt=

fdjäbigungbgelbtt md)t entriebtct Ijat, Bertiert alle 'Jiedjte aub feiner

SÖiitgiiebfdjaft, niäbrtiib er bib junt ilblaufe beb ©tfd)äftbiagrcb

bit 5-*l'i<i<*>' eint* äliitgliebeb ju eifüQtn bat.

ÜBer burd) Jlubtritt ober Äubfeblug aufbört, SDiitglieb beb

3.<ereinb ju fein, Berlicil alle feine Bieibtt unb 'llnfprüibe an bab

ütimBgen beb Streinb.

SdtabtnfaD.

§. 24. 3m 3aDe tineb Stbobenb b“' S)efd)äbigte

fofort bei Strafe beb ^erlufteb auf (Sntfd)äbigungb« Änfprud),

bem öeBoQmätbtigten, refp. bem Sgenten eine Äiijeige Bon bem

ftottgebobten Sibaben ju madjen. 3ft bab Btrrnbertc Watcrial

iiidtt ganj jerftbrt, fonbem bti (d nur eint Stfd)äbiguiig, nicltbe

bie Stbtibe nicht BöQig wertblob niatbt, erlitten, fo ifl ber $)tfd)äbigtt

Berpflubtet, fofort alle SKagregtln ju treffen, burib wtltbt einem

fonfiigen grbgertn Sibaben, inbbtfonbcrc einem 2Btitcrrcigen ber

Kifft Borgebeugt werben tonn.

'21tt btt Sntfdiäbiguug.

g. 25. ®em öorftanbe bleibt eb übetlafftn, gegen $etouB-

gabe beb beftbäbigten ©lofeb entweber bem SerfKbtPten btn

BoQen IQetrag ber $trfi(berungb: Summe aubjujablen, ober ihn

bnrtb ^lerbcijtbaffung unb Sefcftigung einer anberen ©labfibeibe

Bon gltitber ©Ute, wie bie jeiflÖrte, f^oblob ju holten.

ßiitfibtibtt fitb ber ^orftanb bei einem Sehaben jut Sefthaffung

eitler ntucit Sehetbe, fo hat btrfelbe für ©tnfehung mib ifithaituiig

einet proBifotifchtn Scheibe auf fioften beb SBtreinb Sorge ju

tragen. Xagegen ifl btt iierfitherte Berpflitbtel, wenn bie

ober Sejibäbigung butch eine ^aitblung ober ein Sreignig oerurfocht

fein foQte, für welche ober welibeb irgenb eine ^erfon gecitbtlich

JUT OerantTDOTtung gejogen werben fönnte, bem Strtine ober benu-

I
jenigen, Wtliben bet Sorflanb befiinimen wirb, aSt S<babtnbanfpriid)i

gegen bie b^reffenbe ^rfon ohne ©ewäbtltigung ju cebirtn mib

abjutreten.

9emct ifl ber Serficberte BerpfUibtet, ben ober bit Urbebet

leineb ihm angeriibttten unb Bon igw erfeht Berlangten S<babenl

jbem Qorflanbe, wenn cb ihm mogticb ijl, ju nennen unb Qbtrhaupt

jtbt mögliche Itubfunft ju ertheilen, um bem JSeteint bie Serfolgung

feiner ^obenbanfprü^t gegen folcbcn ober foltbe Urheber jn er:

möglichen ober ju erleichtetn.

I

<Entf(bähi||ungi>(Sdbn'.

§. 26. 3m SaQe bie Sntfebäbigung aub ber Borhanbenei

I

Sibaben : Keferoe (vgl. §. 14.) nicht BoSbejohlt werben tonn, rt:

Iportirt nad) tingetreteneni Sdgaben ber SeBolImächtigtt ben feftge:

IgeUttn j)etrag ber iSntfcbäbigiingbfumme mit tSinfiblug ber burd

Iben Schaben tntgonbenen Unlogtn auf biejenigen ei.ijelnen IDlit-

Iglttber, welche jur 3'd beb Schabend berfichert waren, noch bem

^erhältniffe ihrer Serftcherungbfunimen unb caffirt Bon benfclboi

bie JU jahlenben Kaien glticbjeitig mit ber iptämie beb folgtnbta

1

3ahrtb im 3)ectmber ein. (§. 18.) Sollttn bie Schoben > Keferlie

I
unb bie $)orfchug' Prämien jur 3>ec{ung beb tingetretenen Schabenl

nicht reichen, fo wirb ber reportirte betrog ber Sntfebäbigung«--

:
fumme mit Cetnfeblug ber Unlogen, foweit bcrftlfce nidit gebedt

I

werben lann, fofort eincagirt. 3tbeb UKitglieb mug feine Kate
igemäg §. 23. jahlen.

' (Snlfthäbigungd-Sahlung.

j

§.27. Koch StggeQung beb Schobtnb erfolgt bie Qiitfihäbigung

bei Saarjahlung binnen 4 2Sochen, bei Sefab in natura in ber=

jenigen Srtg, binnen welcher ber Sefchäbigte bit (lerbtifihaffung

^

unb Stfegigung ber neuen Scheibe felbg würbe btfebagen lonnen.

j

4Seri(ht«iianb.

§. 28. 3>tt Sertin ig berechtigt, allt ihm gegen feine g)lit=

glitbet jugehtnben iSnfprB^t bei btn Kagoefer @ecid)ten gelteiib

ju machen, anbrerfeitb ig er Bcrpgiibtet, wegen aHer ihm gegenüber

I

feinen ÜKitgliebem obliegtnbcn Serbinblichttiitn im @erid)tbganbe

j

beb bie iBerruherung oermittelnben 'Ugenten Kecgt ju nehmen. Uebet-

bieb ig ber Sorganb beb Sertinb ermächtigt, bei ber ilubbreitnng

ber ©tfehäge auf aubwärtige Staaten bit Unterwerfung beb Sereinb

unter bie ©trithtbbarteit btrftlben in ©emägheit ber ihm bei ber

I
Conceffionberthtilung bebfaUb gemachten Sorfchrigen ju erllaren.

Setjähraug.

§. 29. 9IIe nicht innerhalb tineb Sagreb nach bem Schaben
entweber reihtbgültig butch ben {lorgmib beb Sereinb antrlanntcn,

ober Bor ben jugäiibigen Kicgter gebrachten ISnfprüiht auf (Siu=

fegöbigung gnb butch biogen Jlblauf bitfer gtig, ohne bag tb irgenb

einer Srltarung Seitenb beb Sereineb bebürfte, trlo fegen.

j

Soetbaun brr Stitgliebfihaft unb Slufgtbung bre SBagthnnng

I

noih Borgelommcnctn Schaben.

I
§. 30. Cbgltid) bureg einen Segabtn bit Serfiigerung fo

j

langt erlifcgt, bib eine neue Sigcibt ober Spiegel eingefe^t ig,

!
bleibt btt 2)tfcgäbigtt boeg ÜVitglieb beb %$ereinb unb gat aOe

I

^giegten eilieb folcgtn nach feiner bibgerigen Sergeherungbfumme

JU erglllcn. 3)er ^orgonb ig jeboeg auch berechtigt naig jebent

regulirten uiib bejaglten Segaben, bureg einfache figrifcliihe Unjtige,
ogne tilngabe btt ©tüiibe, bie Setgegetung beb betregenben 9Jiit=

gliebeb unter ratirlicger Kiicfjaglung ber Prämie für etlofigen ju
trgaren. IDicftm URitgliebe gtgt bie Berufung an bit näegge
©entral:$erfammluiig gei.

Satl S5olM'fcbe ^Df'Cbudibtiiderei in btogod.
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ber ^dttt^lid^ett 9Iegtetuitg $u @affel.

25* fSuSgegcben Witttood) Den 19. 9Koi. 1880*

6t(aoittitiai|nitf|e« unf Clrnnb M 9iti4«Atfette«
tiom 21. Crlobtr 1878.

384. <fuf ®tuiU) teS 9Jcicbfiaefe|}rt gegen tie ®e-
^cbungen ber ©oiialfcemcfralie »cm 21. Oltcber 1878
ttirb bteiburcb jut Sffentlidjen fienntnig gebrat^t, ba§
tie ju .^salberftabt mit S^efe^Iag belegte Titucf fcbrift:

ftKecbenftbaftSbeTicbtbeTfpjialbeinctTatifcben
WitgUcbeTbee^eutfcben iReiib^tage—
Serlag bcn S(. ^erter, 3iibuftrie • .>>alle, 91ie«bn^
1879" — burcb bic unterjeicbncte VaiibeSpolijeibebSrbe

gemä§ §. 11 be« gebacbten Wefefc«, »eil fpjiatiftifdie

lenbenjen betfplgenb, teTbpten »prben ift.

TOogbeburg ben 9. aWai 1880.

llbniglicbe SJegierung, 2tbtbeilung be« Innern.

Olraf bpn 4'aubiffin.
385. aiuf @runb be« 91ei(b«gcfe|}e« gegen bic 93e«

Itrcbungen ber ©Päialbemetratie Bern 21. Oftcber 1878
ttiib Ij'etburcb bffentlicltcn ftenntnib gebracht, bag
bie ju ain«ba(b int ftSnigrcitb tßa^etn mit ®ef(blag
belegte iJructfdivif t: .i®er Sieg ber Snjiol«
bempfraten pber bie 3bee Xieutfcbtanb al«
Äepnblif, Bpn einem l-'artcif reunbe", angeblitf)

berausgegeben ju -IKagbcburg im SDJärj 1880, —
Cerlag bcn .'^ermami 2eufcbncr, ailagbeburg; i)ru(l

pon ’tiaBib Vcni« ©Piff in iWagbeburg — eine pfen«

bpiipme, 511m 16cm.'C(bfeIung mit einem, mit

®enebmigung ber b'efigtn .ftäniglicben CfliS*i'®ii«l'on

unter Bcrbegeicbnetem Xitel erfcbicnenen [Flugblatt, in

3üti<b gcbrudte Stbrift, »eltbc bcm Ctiginal in ber

änderen 2lu8ftattiing bi« auf bie Sarbe (melebe bellrctb

ftatt btaferptb gehalten ift) gleicht, burcb bie unter«

}ei(bnete 9anbe« « ^etijeibcbi'rbe gemäß §. 11 be« ge»

bacbten Oefcfee«, al« fo^ialiftifeben Xenbcnjcn bienenb,

Berbeten »erben ift.

aHngbeburg ben 9. 'Kai 1880.

.ftbniglicbe SRegicnmg, Jlbtbeifung be« 3nnent.

®raf BPii Sbaubiffin.

StrotHttaniittt ttnk Selsaittmai^intfitn Itr

ftMglicbe« fRegirrnsn.

38Ö, iDie nacbftebenbe SlllerbScbfte Cerorbiiung »itb

hiermit neröffentlicbt.

(faffcl ben 14. Kai 1880.

£bnigli(bc Dlegierung, Mbth. be« 3nnem.

21uf Ohi'tn lüericbt Bern 12. Slpril b. 3«. Berlcihe

3(b ben ®emeinbcn Xßahler«baufen, 'llprb«l)aufen unb
9Keber<»ehren im Greife Ociffel, behuf« ^erftellung

eine« Cerbinbnng«»ege« Bpn ber fpgenannten Kohlen»

fttage nach (faffeUbforbachet ©trage, ba« ISnt»

eignung«recht für bie ju biefem üBege erforberlichcn

®tunbftücfe. 't)ie eingereichtc Karte erfolgt anbei lurücf.

'.Berlin ben 20. «pril 1880.

28 i 1 h ( 1 nt.

'Kapbach.
?(n ben Kinifter ber öffentlichen 91rbeiten.
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9h.

(tafjü am 10. -JOioi 1880. 9tet)ierung, 96t^. be< 3nneni.

368. 'Auf tim i^nic^t vom 23. b. 3. tciU

3^ ^ietbuxdj fltne^migtn, ba§ bte eoit b«
SKSrtifc^en @ifmba^n<®(feUfc^aft auf @runb bt« ’^ri>

»iJegium« »cm 17, JtprU 1868 ( ®<f«6 » ©animlung
pro 1868 ©eite 408 bi« 412) emittirten fiinfbrocentigen

9lorbbabn«^kiorität«* Obligationen bet S3etgifc^»a)!ät«

lif(^m (Sifmba^ii'®efeQfc^oft )um 39ettage ton 8 iDii[>

licnen ar^otern (24 Willicne« SWart), foweit biefetben

no(^ nic^t amortifirt finb, na(^ oorgängiger ftänbigung

in ^TioTitit«>Ob(igationcn mit bem 3'n«fuge oon biet

unb ein ^alb ^totent fonoerfitt toetben. XHefe 6t*
mägigung bc« 3*n«fuge« ift auf ben Obligationen ]u

betmerlm.

SM«bäben ben 28. ^Iprit 1880.

SSil^rlm.
2(n ben 3)iabbac^. iBitter.

fDiinifter berBffentlic^enJlrbeiteu u. bm f^inanj-iKinifteT.

aiorfte^enber 2UItr^ö<^ftet &rta§ wirb hiermit )ur

Bffentlicben Henntnig gebracht.

Saffel am 15. 9Rai 1880.

ftSniglic^ fRegierung, 2tbt^. be« 3nnern.

889. Die ftöniglic^e ®ifenb<^tt>Direction )u paa^
nobet ift bcn bem ^ercn IKiniftet bet flffmtlicben

Krbeiteii beauftragt tooiben, generelle 2iorarb<iten für

eine normalfburige (Sifenba^n untergeorbneter iBebeutung

bon l*cUar nac^ ®tabenbac^ anjufertigen. Die« bringen

mit }ut öffentlichen ffenntni§ unter ^inmeifung auf

bte Sorfchtifien im §. 5 be« Enteignung« > ®efehe«
bom 11. 3uni 1874, monach bie betheiligten ®tunb<

befthet berpflithtet finb, ein SSetreten ihrer Efrunbftütfe

)u bem angegebenen AntHt ju geftatten unb mit bem
iSemerlen, bag bem Wtheilung«>iBaumeifter SQie«ner
unb ben bemfelbm Beigeorbnetra Xechnitem, melche

balbthunlichft mit ben bejSglichen ffelbatbeiten beginnen

merben, bie Entführung gebachter 23oTarbciten übet«

tragen morbra ift.

Saffcl am 11. üRai 1880.

Königliche IRegiernng, Ebth. be« 3nnetn.

Berarkasnaes nnk Bebiinttnachnngtn titiertT

ftniferiiihrr nttk ftiBiglitber Bth^bnt.
890. 3“^^ Slcrnahme bet 2ten ^rüfung ber Etpiranten

für ben einiährig'freimilliaen ÜRilitairbienft be« 3ahre«
1880 ift al« Enfang«termm bet 6. ©eptember 1880
feftgefeht motben.

Diefenigm fungen tieute, »eiche an biefer Prüfung
Dhtii nehmen »ollen, hnbm ihr be«halbige« ®efuch

fbüteftm« bi« jum 1. Euguft 1880 bei ber unter«

jeichnetm Eommiffion einjureithm unb in bemfelben

anjugeben, in »eichen )»ei fremben ©prachen fie ge«

prüft ju fein »ünfchm.

Dmt bejüglichen (Sefuche finb beijufügen:

11 ein ®eburt«}mgni6

,

2) ein Gin»iüigung«*Etteft be« Botet« ober Bor«
munbe« mit ber Erflärung über bie Bercthoil«

tigteit unb ffShigleit, ben f^eiuiQigm »ührmb
einer einföhrigen actioen Dienftgeit ju beHeiben,

autjurüften unb ju berpflegm,

3) ein llnbef(hoItenheit««3eugni§, »eiche« für 3<^dtinge

non höheren ©chulen (®pmnaften, fRealfthulen,

^roghmnafiffl unb höheren Bürgerfchulen) burth

ben Dircctor ber ^ehranftalt, für alle übrigen jungen

i!eute burch bie BoIi)ei«Obrigteit be« BSohnort« ober

ihre borgefehte Dimftbehörbe autjuftellm ift unb

4) ein bcn bem Eanbibaten felbft gefthriebener

8eben«Iauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten Ettefte müffen im
Original eingereicht merben.

Saffef ben 1. a»ai 1880.

Königliche $rüfung««Eommiffion
für ^njährig'Sreimillige.

391. ülachbem eine fteueramtliche Bermeffung ber

in ber ®emar(una Burghol) gelegenen, jum ®emeinbe«

bejirt Emtborf gehörigen ^rjeUen, al«: 1) Blatt E.

5Rr. 8 bi« 13 unb 2) Blatt Fii. 9tr. 14 bi« 19
boUenbet unb ©eiten« ber Katafterb^rbe bem @runb>
hichomt bobon Jtenntnih gegcto ift, mitb hierburch
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nntrr auf §. 38 be< Sinfü^Tung<<<9efef)e<

»en 29. wai 1873 iffcntli(^ bdamit gemailt, ba§

1) bie tflurbui^abfi^Tift unb ®«6äubefteu(rrotte in

b«m Sofal beS unter}ei(^neten Smiegtric^tf,

2) bie ba)u gt^Brigen ftarten im 8oIal beB ABnigtic^en

JfataftnramtS )u Afarc^^ain

jm dinfic^t bet Seti^ciliaten feit ^eute offengeiegt ftnb.

Die 6infi(^tnal^me lann täglich — @onn> unb

0efttage ausgenommen — SJormittagS con 9 bis 12

nnb 9ia(^mittagS bcn 3 bis 6 U^r eifoigen.

Diejenigen, toei(^e bie Qrgebniffe bei 93ermcffung

be)äg(i(^ ber (Dienjen unb bei Sejeit^nung ber neu

lariirten @runbftA(fe in ben geri^tlii^en 23ü4em an<

fetzten »oDen, ^aben biefeS im 2Bege ber lBeri(^tigungS<

Hage gegen ben na(^ bei Harte berechtigten (Sigenth&mer

)n bemMen, auch Sormcrtung ber geitenb gemachten

Hnfprüche }u berlongen.

DiefeS mug feboch binnen acht IBochen, oon

bemfenigen Dage an gerechnet, an roeichem biefe 93e<

fontmadhung jum erften Wai im Timtsbiatt erfcheint,

gefchehen. ^ach 2(61auf ber (frift beflimmen fich

bie ®ren)cn ber dyrunbftürfe, fomeit nicht rechtjeitg er«

folgte Anfechtungen burch Sormerfung im ®runbbuch

gnoohrt finb, (ebigiich nach ber glurtarte unb ber ihr

tut ®nmbe tiegenben Sermeffung.

'lieuftabt am 28. A|>ril 1880.

HBniglicheS Amtsgericht, b. ^anftein.

fkl«B«tnu(f)MA(it commnuIftSiilt. CchörleR.
S9i. Die Siefiher oon 4 unb 4j procentigcn © ch u t b«

arfonben beS hicfigc« Seihhoufb^ merben in

§oIge h^hncT Anoibnung babon in Henntni§ gefegt,

ba§ getoünfchte 9)ücf)ahlungen berfelben bis auf SSeitereS,

ohne (Einhaltung ber bci^agSmähigen ftünbigungSfrift

unb ohne bie fonft übliche 3>nB{ür)img, alsbalb er«

folgen foUen.

guiba om 7. Aprii 1880.

XHe Direciion beS ftünbifchen Seih« u. ^fanbhaufeS.

393. (Geeignete Setoerber um bie in goige Ablebens

i^eS feithe'cigen SnhaberS jur ßrlebigung gelommene

^arrftelle ju ülieberaula, in ber 3nfpectur ^erS«

felb, haben ihre WelbungSgefuche unter Beifügung eines

3eugniffeS ihres (Elaffenb^anbeS binnen 4 XBochen

anher einjureichen.

(Eaffel am 11. 2Rai 1880.

fiSniglicheS (Eonfifiorium.
394. Die 4te eoangelifche ©chulftelle )u ©teinau,
mit tbclcher ein jährliches (Einlommen bon 1050 37iar{

neben freier SBohnung unb geuerung berbunben, ift

bnrch bie $erfej)mig beS feitherigen ©tetleinhaberS

«acant getoorben. Semerber hoben ihre SRelbungSge«

fnchc nebft 3bugniffen binnen 4 SJocben an ben Sotol«

€khnt»3nfpector, ^errn ^forrer ^)org in ©teinou,

ober an bie untergeichnete SehBrbc eingureichen.

©chlüchtem ben 12. 3Nai 1880.

HBniglicheS SanbrathSamt.

3. 23.: galtenthal, Hreisfeaetair.

395. iJewerber um bie mit bcm Iten t. 2RtS. gur

Srlebigung (ommenbe gmeite ©chulfteHe gu (Elgers«

häufen, mit toelcher ein jähbli^« (Einfommen bon
750 SWarl nebft 90 9Jlarl für geuerung unb freier

SBohnung berbunben ift, toerben aufgeforbert, ihre mit

ben nSthigen 3^09<nff<'* berfehenen ÜDielbungSgefucbe

innerhalb 4 SBochen bei bem untergeichneten Sanbrot^
ober^errn 23farrer $eter gu ßlgershaufen eingureichen.

daffel am 13. ^JKoi 1880.

Der HBnigliche Sanbrath SB e brauch.

396. 23etberber um bie burch ben Dob ihres feitherigen

3nhaberS gur Qrlebigung gelommene ©chulftelle gu

9liebereltenbach hoben ihre mit ben nBthigen 3<og«

niffen berfehenen '^elbungSgefuche innerhalb 14 Dogen

bahier ober bei bem Soeal«©chul«l^fpector ^erm flforrer

23aum gu ObereQenbach eingureichen.

9iotenburg am 8. 31iai 1880.

Der ccmmiffarifche Sonbrath. o. Altenbodum.
397. Die ©chulftelle gu Oberbeisheim tohrb mit

bem 1. 3uni b. 3. bacant. SSewerber um biefelbe

haben ihre @efuche mit ben erforberli^en 3eugniffen

unter Abreffe beS mituntergeichneten SanbrathS binnen

4 AJochen anher eingureichen.

^omberg unb 9iieberbeiShetm ben 10. SWai 1880.

Der ©dulborftanb bon Oberbeisheim:

Der Sanbratp. Der Sotal « ©<hul « 3nfpector.

b. (Hehren. gromme, Pfarrer.

ferfmwls Chr•«l^
Dem ©teuerempfänger Sihenbaur gu iRenhof ift

bie Sßermaltung ber gorfttaffengefchäfte für bie Ober«

fBrftereien 'Jleuhcf unb 9lieber!alba^, bem ©teuerem»

pfänger SBettlaufer gu gulba biejenige für bie Ober«

fBrfterei Dhiergartcn unb bem ©teuerempfänger © ch o 1 1 e

gu ^ünfelb biejenige für bie OberfBi^terei ÜMacfengell,

fottie bie für ben gur Oberfßrfterei Dhiergarten ge»

hBrigen 9iebiertheil ©anbberg beftehenbe Unterreceptur

bom 1. Wärg 1880 ab miberruflich übertragen toorben.

Dem commiffarifchen ©teuerempfänger ^If^ober

gu SBetter ift bie SSertooltung ber gorftloffe für bie

OberfBrftereien Oberrosphe unb Dreisbach luiberrufli^

übertragen morben.

23om Iften b. 312tS. ab ift ber HBnigliche ©teuer«

empfänger ^e^er bon SHelfungen gur ©teuerfaffe 1

gu (Eaffel, ber HBnigliche ©teuerempfänger ®Ampel
bon Siaufchenberg gur ©teuerfaffe gu ^Reifungen, ber

HBnigliche ©teuerempfänger 3 f er loh bon 3eSberg gur

©teuerfaffe gu iRaufchenberg unb ber HSnigliche >steuer»

empfänger ©cpeffer bon ©<hmalfalben gut ©teuer»

toffe gu 3ierenberg berfept iborben.

Der praftifche Argt Auguft Hoch in ©chlü^tem

hat feinen föchnfip nach ©terbfrip berlegt.

Die prottifchen Aergte (Earl (Buflab IRofer unb

Dr. (Emft gebrich Dheobor fEterichS hoben fiep in

3Rorburg niebergelaffen.

An ©teile beS SeprerS 231nm gu Unterreicpenbach

Dig'*’’ _ oy I
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ift txc SüTgentKiftCT 'IKatt^eS baftlbft jum ©tanbe«'

btamtra fär ben boftgen ©tanbetomMbejirt ernatmt

»OTben.

0telle bet aut bein ®emeinbeamt geft^iebenen

'J3ürgernKiffett9Jäget 3uC5oIbau ift bet Sürgentitiflct

Sc^erb bafelbft jum ©tanbetbeamfen für bcn bafigeit

aSejtrl ernannt worbem

Sin Stelle bet Scrftebert tßrill ju Slufenau ift

ber b*e^rer iBeder bafelbft juni Stanbetbeamten imb

für lefttenn ber ©emcinbcpfleger Sllt bafelbft jum Stell'

Bcrtreterbet Stanbetbeamten in Stufenau ernannt werben.

Iler past. cxtr. @eorg SDiffemann bcn SBalbau

ift jum ^ülftpfarrer in SSbterebe, in ber Glaffe Sillen*

bcrf, beftellt werben.

I:er eer^innige SKifficnar ber St^eüiife^en 'Illiffient*

gefeUft^ft, Oof^onnet ^riebrie^ DSaden aut 8?^ct^bt,

ift jinn reformlrtea Pfarrer in ffleinft^maHalben, 3n*
fpectnr @^mal(alben, beftellt werben.

Der^Jfarrer fWein^arb ju ^el;enjell ift auf fein

9Ja(^fuc^en Ben ber auftragtwcifm Serfebung bet
Snetrepotitanatt ber (ftaffe !• Onnt
b. 3. an entbiinben unb ber f3faner ju Sebtüeb*
tem mit 35erfebung beffelben Ben biefem läge an be*

auftragt werben.

3>er penfienirtc ffuigenbarm ftatpar Ortb ift

jum S3etljiebungebeamten ber Steuer* unb irorfttaffe II

JU Sulba ernannt werben.

3üer ^lulftatbeiter .^Jo^er ift jum Seaetariatt»

öebülfen bei ber b'anbetfrebitfaffe babier beftellt werben.

hierbei alt amtlidbe Seilage ber fü* ben öifenbabn«I}irectient*33ejirf ^nnoeer.

4>ierju alt ©eitage ber Oeffäilflebe Slnjeiger 9ir. 40.

ranfatteiMteMtren «t ben Mauoi ctnet «ew8tiili(ten Vruäirtlt 15 ÜtcidMBfennia. — tBetagiMtner fSr { nnb J £>ear« 5
lib Hti i anb I Bogen in KctAobftnnIfw)

Miblafttt M JHntglhber negierung.

Varfit. — Oebtndi in ber t»f. unb tBtaUcnbaui'Suitbrudiref

Digitized by Google
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^dnt(|lid»f tt |tt Gaffel.

M 26» 9u*g(jeben ©onnabtnb b» 22. 9Rat. 1880.

Str>t»Mm(K« Kill CrtKKKtKUulKKgcn Irr

SUiitgliiltK tttgirrmg.
898. IHe «bünborungen, reelcb« in btn ißorfdbtiften

üba ^tuSbUbung, ^rüfung unb 9nfttIIung fürbie nntmn
Stetten bt« gerftbienfte« in Cetbinbung mit bem SKili*

ioiibienfte im 3ägeicprbr bui<b ba« unter bem 15ten

gebnimr ». 3. erlaffene neue 9Jegulatib eingetreten jinb,

mtt(ben eine ?tb<inberung etnjelnet iöeftimmungen unferefl

Grlaffe« bem 4. gebruor 1870, betreffenb ba* Ser»

fflbren bei a3efe|ung ber ©emembe* unb 3nftituten.

gerftbeamtenft^en nietberli(b. üWit Stfieffubt bi*ro“f

e^(beinl e« ber Ueberficbtlicbfeit wegen »ünf(ben6»ertb,

eine neue 91eba(tibn bett bejeiebneten ©rlaffet berjunebmen.

ffiir feften baber ben Ctrhilarerlng bam 4. gebruar

1870 bierbunb oub« ftraft imb beftimi;un, ba| fertan

folgenbe S.*crf^iiften jii befclgen fiiib:

L Um ientretiren }u (brnien, ba§ bie Sleibte ber

gcrltberlcTgmigeberecbtigten bei allen baju geeigneten

8nmnuna(> unb 3nftltuten*gcrftftetlen mib in jebem

einjetnen 5rlebigung«faUe gebörig berüttfi(btigt werben,

bat:

«. bie ft6nigti(be Stegierung (t'anbbrcftei) bcn allen

Scrnmunal- unb Onftltuten.gcr^tellen Sbiff* ®ejirl«

auf ©ninb ber barüber ben ben ©emeinbe* sc. Se»
bärben einjuferbemben Angaben eine 9latbweifung auf»

gellen ju laffen, welche ben Umfang be« ju jeber Stelle

gebbrigen gcrftarealt, biegunttienen be« StelleninbaberB

unb fein gegenwärtige«, fewie, fall« 91crmal»(Stat« für

bie Sefrlbungen oufgeftellt gnb, ba« bierbureb beftimmte

biennal »^Dienfteinlommen ber Slelle ehtfcbtieElicb et»

Waiger ©molumente unb beten ©elbwertb erfi^tlicb nia^t.

b. bie kommunal» sc. :0ebbtben haben fcwobl bcn

jeber ®eränberung in bem Ginlommen einer gcrftftelle,

oI« »cn bem (Eingehen ober ber neuen tbreimng einer

feicben ber bcrg^eiten ilbniglicben IKegierung (i'anb»

breftei) unaufgeforbert unb ungefäumt Kn;eige gu machen.

c. ©leicbe iSnjeige ift bcn jeber ^erfcnoüperänbemng

bei ben ftcmmunol» unb 3nftituten>gcrftftellen gu leiften,

olfo ebenfcncobl bcn jeber eintretenben SBatong, al« bcn

bec SBieberbefebung, unb gwor een ber tebteren unter

bbigobe be« bem tünftigen Stelleninbaber bewilligten

SDienfteinlemmen«, nicht etwa erft bamt, wenn ber

8Renbemfene bie Stelle angetreten bat, fonbem fofert,

naebbem über bie Sen^g S3efcblug gefaxt tfi

4. S>ie ib&nigliibe 9(egiermig (Sanbbreftei) ig Aen»
{e befugt al« eergsfRcbtet, fctc^ Sleränberun^ bc«

mit ftommunol» unb 3nf)ituten<gerftftetttn oerbunbenen

CHulonnnen«, Welche lebigticb onf eine Umgebung bec

eorfebrigen snb IL unb nt abgieten, entgegen gu treten.

c. Uebrigen« aber finb rncffichtficb ber Sefugniffe
ber ^ufficbt«beb5rben in IBetreff ber Sefolbung ber

.Vtcmmunal» unb 3nftituten»garftbeamten lebiglicb bie

allgemeinen gefeblicben unb bie etwa begebenben ort«»

berfaffung«mä§igen Cerfebrigen ma§gebenb.
II. iBei ber Sefebung ber itommunal» unb 3n*

ftituten»tfcrftftellen finb rüeffiebtiieb ber bagu gu wäblenben
9(nwärter folgenbe ©runbfäbe }u beoba^ten:

•. auf biejenigen Stellen, welche ein jährliche«

Xitenfteinlommen oon weniger al« 750 DMorf einfcbliefiticb

be« Skrtbe« etwaiger Emolumente gewähren, haben

bie 3nhab» be« jfrrftberforgung«fcbeint« leinen au«»

fcblie^licben ^tnfbruch. Sie tbnnen aber bei Sefebsmg

biefer Stellen mit ben Onhabem be« Eibilberfctgung«*

feb^e« tonlurriren unb berüeffiebtigt toerben. Wenn ge
erflären, burch IBerleihtmg einer folcben Stelle ihre

%nft>rü(be al« erlcsfcben betrachten gu wollen.

Sofern ficb gu folcben Stellen qualiggirte iforft»

serforgung«»iBerecbtigte ober IReferssejäger ber fllage A.

melben, empgehlt e« ficb, auf biefe borgugeweife IRfiClpcbt

gu nehmern, bo ge ohne SBeitere« bie sBefähigung be»

ghen, auf ba« ^orftbiebftahl9»®efeh bereibigt gu scerben

unb bie ^Befugitig gum 9Skgengebraucb gu erlangen.

b. Wuf biejenigen Stellen, wel^ ein jährliche«

lüenfteinfommen bon minbeften« 750 5Karl einfcblieglicb

be« siVrthe« etwaiger Emolumente gewähren, aber eine

hSh«» Cualiglation al« bie eine« ÄSniglicben gSrger«

nicht erforbem, geht ben 3nhabern be« fforftberforgung«»

febeine« ein au«fcbtie6tlcbrr Slnfprucb gu {§. 1 be« Äc»

gulatib« bom 15. gebruar 1879).

®enn nach bem Slnerlenntniffe ber HSnigticben

Diegierung (Uanbbroftei) für eine fclcbe gorftftelle eine

hbhere Oualigfaticn al« bie eine« Hdniglicben JfBrfter«

erforberlicb ift, fo haben bie 3nhaber be« Sforftberfergung«»

febeine« nur bann einen borgngaweifen Änfpru^ auf

blefetbe, wenn ge bie für bie ®telle erforberliche ®e»

fähigung in gleichem 9)ia6« beghen, al« bie übrigen

iBfwerber um biefelbe. Die ABniglicbe Sl^erung (i'anb»

broftei) bat. Wie über bie 9lothwenbigfeit einer folcben

hSheren Qnaliglatlon, fo im 3®*'f‘i*fatt über ba«

®orhanbenfem berfelbeu gu entfebeiben unb barauf gu

holten, ba§ bergletcben Stellen auch wirllicb mit h^het

qualifhirten go^tbeontten befe|t werben.

III. gür bie ®efehung ber snb üb. begeiebneten,

ben %iwärtem be« Sägercorp« gufiehenben Stellen gnb

folgenbe ®ef!immungen moggebflib:

1) bie ©«Werber gnb in folgenber Reihenfolge gu

berü^ebtigen:

». bie 3nhaber be« unbef ebräntten gorg»



BerfcT(|URg<f(^(in0 (@<^«in auf grüivm $af>in) untv
^eac^tung i^in flnciennetfit no(f^ Ufafigafee bt0 fri^ir

oBct ft>ätcr crtangten {^TftstTfoTgung0f(^cinei, fowdt
nic^t bte t»rfcrttrniffe b« ju b«fe4enbni ®t«Ue tiiw

biffn bot# bie^ncttnaclät btbingtm

9Tei6(nfjlg( te^tfertigHi (8§-^6» 39, 45 bc0 9?egulatrö0),

b. btt Gnbabnbe0 befc^rSntten tforftverfcrgungb'

(6(^ein auf rotbem ^obtere); jeboib ftcbt b«i

SKeferuejägctn bn Mlaffe A. I. bn )Bor)ug ju, »enn
bief( frübn aI0 jene ober glcitbjeitig mit ibnen in baS

OjgmcTbb ciutietrctcn finb (§. 43 be« 3?cgu(atic0),

c. beim 'Dünigcl een .?(tmi.utern ad a. unb b. bie

9?e[eTCeiäger ber Mlafjc A. i. unb II. nach tDiaggabe bet

iUTuifgele^teii Vi'ititairbienfqeit, wobei ben tKeferoe>

iägtrit ber tilaffe A. I. bet SBcrjug ju ^eben ift, wenn
bicfclbeti eine ^leube ober tangere ^ilitairbicnftjeitjurü(t>

gelegt but'cii 26, 45 bet tKegutatiob).

2) Xie Jnbaber bet uubef graniten Jorftoei^

forgungtfebeinee ober bie SRcfcivejäger ber fitaffe A. 1.

biirfen aber mir gewäbit werben, wenn fie bei ber

^meerbung bie (rrftärung abgebeii, burib befinitiec

9(nftetlung auf ber Stelte ihre 2(nf)>rü(be olt erlcfcben

betraebten jii wollen. Cb»* Abgabe biefer ^rllärung

barf bie befinitioe tKnftellung einet 23cwerbcrt aut ber

einen ober ber anteven tiefev .'iiiicgoricn überbaupt

ni(bt ftattfinben imt inüffcn auf alle ffaltc, wenn biefe

6rtljnmg lütbt abgegeben wivb, bie Anbaber bet bc=

ränften gn-fwerfergmigSfcbcin« unb bie SReferue»

Säger ber Attajfc A. II. bei bei Öabf Ibncn rorgeben.

3«r befinitiDen 2InfttUung eine« ;h'cferte=3äger« ber

filaffe A. I., wie amb ber Klaffe A. II., wenn er

weniger alt 10 Xiicnftfobrc b«t/ >ft au|crbein unfere

@lenebmigung erfottctlicb (§. 26 refp. 39 bet iWegulatitt).

3) X)cn fiomniunol» unb Snftitutenbebörben bleibt

et unbcncntuien, ihre 2I3abl auch auf bereit« anberwärtt

befinitio angeftellte fibniglicbe, fiommimal« ober 3n^
ftituten<gorftbeamte ju riebten, feweit bicfelben nach

benjenigen 2$erforgungtanfprü<ben, auf Olrunb beten

fie ihre bitlierige befinitiise 2lnftellung erlangten, alt für
bie }u befebenbe ©teile bereebtigt anetlannl werben lönnen.

4) !)« anftellung bet naeb 2 gewöblten

^tnw^^rter erfolgt in ber Diegel gleitb befiuitin.

X;ic fiommnnol' unb Snftitutenbebürben lönnen

feboeb Dor ber befiniticen Slnftellung fcwobl Jeftftefiung

ber Dualifilation ber blnwärter, alt auch einen ber

befinittben VlnftcUimg eorbergebenben, jeboeb längftent

einjäbrigcn ^robebienft beonfprueben unb jwar naib

benfelben 33orf(briften, welche in biefer ^egiebung bei

flnftcllung ic. ber Stnwörter bet Oägercorpt im finnige

lieben gorftbienfte befteben (§§. 31, 32 ,
45 bet 9le>

gulatiot).

fflenn ein auf ^robe angeftellter Slntoärter wäbrenb
ber 'iprobegeit nach ber Slnfiibt ber onftellenben ®emetnbe<
ober 3n]titntenb4örbe bur<b (ein ^erbaltcn in ober außer
bem 2lmie, bureb mangetbafte &f&Uung feiner 2Imtt«

IStperlicbe ober moralifebe ®cbrc(ben ober

tDlongel ber erforberlicben Cualifilatton fub gut be^
nitioen 2biftellung niibt geeignet geigt, fo bte

bbtbe bie« Per
,
.fiöniglicben 9iegiening (ganbbroftei)

unter XXHcle^ng ber Seatitmittel angugeigen. Sie
fibnigliibe 9tegicrung bat bie etbobenen 2tu«fte(Iungen

gu unterfueben, ben Anwärter berantwortticb »emebmen
gn taffen unb biabb eineil mit ®rinben oil|ufertigQib«R

'^efcbluß gu entf^eiben, ob ber Hnwarter gu cntlaffen

ifL Siefer ®ef^lu§ ift ber ®emcinbe> ober Snftituten*

bebSrbe unb bem Anwärter, legterem in Ori^al>1bi«>

fertigung, unb augerbem abf^rifttüb ber Snfpeltion

ber Säger unb ©ebüben mit bem jorftoerfor^iutgtfcbein

bet 9lnwävter« guguftellen. 2(uf ®runb bet gu|timmenben

33efibluffet lann bie ®cmcinbc< ober Snftituttnbebörbc

ben anwärter au« bem ^robebienft entlaffen.

2Bcnn bie Qnttaffung einet amuärtert haft bet

ber fiöniglicben Stegierung (Sanbbrofteil gefeplicb gu>

ftebencen 2luffi<bttrccbtct angeorbnet werben (oll, fo

ift bie« auf ®ruub einet in gleiibcm äJerfabren gu

faffenben unb guguftellenbcn 2.tefcbtuffet gu bewirten.

5)

Sebe (hiebigung einet ©teile im ficmmunal«

unb 3nfliluten=f$orftbienfte, auf Welcbe nach IBorftebeubcm

ben anwärtem bet Sägercorpt ein anfprueb guftebt, ift

rureb 2.^elanntmacbung im öffentlicben angelger bet

älmttblatt« b.v .Möniglicben wgieruiM (vanbbroftei)

unb ben in tem betreffenben 25egitfe am meiften ge>

lefenen 3eüungen, refp. fiommuual^ unb fireitbläitem

mit angabe bet Sienfteinfomment imb ©tellung einer

brcimonatlicben f^rift gur .fienutnig ber anwärtet be>

hilft 25ewerbung um biefelbe gu bringen (§. 44 bet

Ölegulatiot). (Tine abfebrift biefer 'JBetanntmocbmig

ift gleicbgeitig von ber betreffenben fiommunal* refp.

Snftitutenbebörbe brm. fowobl ber .Atöniglicben 9iegicrung

(Vanbbroftei) bei ^rftattung ber eorftebenb unter Ic.

vorgefebriebenen angeige, alt amb bet fiöniglicben 3n>

fpettion bet Säger unb ©6üben gur eoentuellcn weiteren

fiRittbeilung an bie bcrccbtigteii 2inwärter unter bem
portofreien iRubtum »'Diiiitairbieuftfacbe“ gu überfeiiben.

'Iletrifft bie delanntmacbuRg eine Stelle mit einem

jäbrlicben Sienfteinfommen bon minbeftent 1000 IDiarl

incl. bet Ülkrtbt ber (rmolumente, fo bat bie fiöniglicbe

SRegicnuig (begiebimgöweife Vanbbroftei butcb IBermitte«

lung tev fJ[Haiig=I'ireltti'n) ben vier älteften, auf Ihrer

2lnwärterlifte nergeiebneten Snbabem bet unbefebräntten

fforftoerforgungtfcbeuit, welche für bie Stelle geeignet

p erachten finb, befonbere 9Iacbricbt gu geben unb

ihnen babei gu überlaffen, ficb um bie SteQe gu be>

werben (§. 44 bet Sfegulaiibt).

Sie unterlaffene iBewerbung giebt bie abf^ung bet

anwärtert bon ber gorftverforgu^tlifte ber fiöniglicben

9iegierung (ffinang> Sirettion) ni^t nach flöh. Seber

[

i^ um eine Stelle bewerbenbe amoärter mit bem bt<

ebräntten Sorftberforgunotfebein bot biefen Schein,

gebet tReferoejäger ber filafien A 1. unb II. ben SBaffen«

gebrauöbtfcbtin unb ben 9teferbcpa§ unb beibc auj^em
bie feit autflellung biefer ^riftftüde erlangten Sienft>

unb ^übrunatgeugniffe, welcbe ben gangen feitbem net«

((offenen Aeitraum in ununietbroebenet f^olae belegdi

muffen, betreffenben ®cmeinbe* ober Snftituten>

bebötbe eingureiiben.



Die Setoerbev aii4 fcer iMafft ber Siatoartee mit

bem iui6<f4iänttei( SoTfh>erforguii0bf4ein b«
(Dcmeinbe« »ber OnftUaienbe^STbe eine iBef^eintgung

bn Siegieumg (0inaaj*DnreItum), bei ber

{k noHrt finb, Bbrjule^en, in loel^cT 4*^ SerfbYgmigb«

b<ftätigt uitb jtncieanetät «»gegeben

(Bi§erteni haben fie biefefben Dienft* unb 0ühn»igb*
jengniffe Borjulegen, tete bie übrigen KntBftrtet.

6) Unter ben ficb inetbcnbe» bneibtigten tBeu>erbem,

gegen bcrin CUiatifitation (ein begrünbeter ivintBanb

erbeben M§t, fleht ben Üommunat> unb 3nftituten«

behörben bie freie &(oht bergeftalt yu, bag fie bei S3e^

oerbung mehrerer Alaffen bon berechtigten (Onhaber

be« nnbefchränfteu gorftBerforgungbfchein« — Inhaber

be« befchrönften 8orftBcrferguua8fchein* — unb ÄeferBe«

föger ber ftlaffen A. I. unb II^ eerbflichtet finb, einem

one berfenigen tClaffe ben borjug ju geben, n>e(4e

eorftehenb unter 1 unb 3 aU bie näher berechtigte

bejdchnet ift.

7) ®cn ber getroffenen ®ahl hat bie ttommunat'

unb 3nfMtutenbeh6rbe ber tfSniglichlichen Kegienmg
(Sanbbrcftei) fofort 31ujeige ju machen, ba« SBahlbro*

toloU beijufügen unb babei anjugeben, »eiche ’JlnWärter

jeber brr borhejeichneten Klaffen überhoubt fich be>

»erben haben. Diejenigen 2}cwerbcv, an« beren atteften

rtfb- ben etwa hmfichtlich berfclben angeftellten »eiteren

fRtcherchen eine mangelhafte bienftliche ober mcralifche

S«hrnng ober entfchiebener ÜHongel an ber erfc.'rberlichen

fttftttd/nijdftn Cualiftfation fich ergiebt unb gegen

beren ^ftellung be8ha(b gegrünbete ®eben(en gcltenb

gemacht »erben (bnnen, finb bon bet Kommunal' unb
3nftitutenb4brbe unter ouctführlicher Darlegmig ber

jur Kennmig gefommenen Ihatfachen ber Königlichen

Regierung (bej». ber Kanbbroftei jur fKittheilung an

bie Jinanj'Dhreftion) befcnber« namhoft ju mochen

(§. 45 be* SlegulatiB*).

erfolgt bie Slnftellung bee ©ewählten junä^ft auf

?rcbe, fo hat bie ©emeinbe« unb 3nftitutenbehörbe

bet Königli^ Wegiernng (Pcmbbroflei) bie bemnächft

ctfolgenbe befinifree flnfieHung beffetben ebenfall* be«

fonber* anjujeigen, fofern nicht beren ©cnehmigung
baju erforberli* unb bcrher nachjufuchen ift.

®cn aÖm 9lnftellungen, prcbeioeifen unb befinitioen,

mSgen fie tlnwärter ber Klaffe A. I. ober II. betreffen,

hat bie Königliche Regierung (beg». burch ®ermitteUmg
ber SaitbbToftei bie 0tncmj'Dtre(tion) ber 3nfV'ettion

ber 3äger unb ®4üh'« t« b« t« b«« §§• 52 unb .54 be«

ReguIatiB*boig«f4riebeneR0ormf!Diitt^i(uRg ju machen.

8) XMrb ein Suhober be« unbefchränlten fforft*

berforgsngtfchein« auf einer @teQe befinitio cmgeflellt,

fo »eimerit bie ftöni^iche Re^eruag auf bem bei ihr

aufbetDohrcn 0orftBerforgung«fchtia, ba§ber®e)rf«rgiing*'

anft>nich erfüllt ift, unb hünbigt biefen @chem ber an«

ftellenben ©emeinbe> ober 3nftitntenb«hörbe on«. Intime

ihn )u ihren Uten taffixt (§§. 26, 27 be« Regnlotity*).

&irb ein 3nhaber be* befchräntten 9brteer>
forgung*f4ein* befinitiB angeftellt, fo hat bie cmfteienb«

©meinbe' ober Onftitutenb^örbe ben bd ber ®euerbung
um bie ©teile eingerei4tei( 0orftBerforgung*fchein bem

3nhaber nicht »Uber auAjuhünbigen, foubem i»m Seichen,

bag ber ®etforgung*anfbruch erfüllt ift, ber betreffenben

®efolbung«Berfügung lum R chnu»g*belag beijuffigen

(§. 47 be« Regulatio«).

iBirb ein Referoejäger ber Klaffe A. 1. befinitiB

angeftellt, fo bat bie Königli^e Regierung (beja. bunh
Scrmittetung ber Üanbbroftei bie 0inan}>Dire(tion) bie

tBerfehung beffelben in bie Klaffe A. II. unb bie ©«•
leihung be« befchräntten gotft»etforgttug«fchein«

no4 ben befteheuben ®orfchriften herbeijuführen, »eichet
©c^n jeboch nicht bem Referbejäger, fonbem ber an«
ftellenben ©emeiube* ober 3nftitutcnbehörbe jur ®ei'

fügung beffelben jur söefolbungABerfiigung auAjnhänbigen

ift (g. 36 be« RrgulatiB«).

:^rb em Referoejäger ber Klaffe A. II. befinitib

angeftellt, fo ift »egen söerleihung unb Kaffinuig be«

befchräntten Sorftoerforguiigbfcheine« in berfdben SSeife

JU berfahven, »i< bei ben in Jclge ihrer befinitibeu

Sliiftellung in bie Klaffe A. II. Berfehten Referbejägern
ber .Klnffc A. I.

9) SBenn 3nhaber be« unbefchräntten 0orftBeT|or«

gimgefchein« ober Referoejäger ber Klaffe A. I. fich

um eine ©teile ohne 'Abgabe ber unter S‘fftt 2 be*

jcichneten Srflärung beioerben, fo tann bie ©emeinbe»
ober Snftituteiibebörbe für ben fjall, ba§ fich ‘t** näher
berechtigter 3nhaber be« befchräntten 0orftoerforgung««

fchetn« ober Referoejäger ber .Klaffe A. II. nid^t be*

»orbeii hat, biefelben j»ar mähten unb anftetlen, bie

3lnftellung barf aber nur eine einftmeilige fein, unb
mag bie ©teile fgäteften« innerhalb 3ahte«frift oon
Dteuem nach ®crfchriften be« gegenmärtigen dt-
laffe« öffentlich auAgefchrieben »erben.

10) Die ®efehung eine» Kommunal' ober 3nfti'

tnten>0orftftclle mit einem iSemerber, »elcher nicht ju

ben oorftehenb unter 1 al« berechtigt bejeichneten 3tii>

»ärtern g^ört, ift bejüglich ber ©teilen unter 750 SRI.

nur mit ©enehmigung ber Königlichen Regierung (tlanb>

broftei), bejüglich ö« ©teilen oon 750 ilt. unb mehr
nur mit unfere«, burch bie Königliche Regierung (l'onb'

broftei) einjuhotenben ©enehmigung jutäffig.

Die Königliche Regierung hat hitniach unter $ubli«

tation ber borftehenben ®erfügung burch ba« JtmlAhtatt,

bie betreffenben Unleththörben 3hte« iöejirtt mit Sin«

»eifung JU Berfehen, unb benfetben bie genauefte ®e«
folginng ber erth«lten ©orfchriften jur Ju machen.

Su biefem ©ehuft ift ein SIhbtnct ber ba« Bcrftehenbe

Refaigt en^altenben unb buhlidrenbtn StmtAbtattA«

©efanntmochuttg auch noch itbet Kommune unb Knftatt

3h<e« ©ejirt«, hei welch« Scurftfehu^amten « ©teilen

bcflehtn, in einem hefonberen ©fanfKare jnjufertigen.

©ertin ben 9. X|)tit 1880.

Der KtugAmmificr. Der ©linifter be« 3mtem.
©r. Kamele. @f. ©ulenhurg.

Der für KonbuKrthfehaft, Domänen u. 0orftcn.

Kucin«.
Rn bie Königlidhe Rmierung ju ©affel.

Stt. SR. 1267/7 K, M. 591/7 A, I.

HX. b. Smtexn 10002. I B. l- «ug.

HX. f. 8. Ub 8044. I 5189.



Sptfte^>«nkCT er(a§ btr Herren 3Rbrifi(t ke« Ärieg»,

ke* 3nn<Tn, fotvit für VonktDirt^fc^ft, Domöiun unk

gorftni üb« ka« Snfa^cn bei Sefe<|unfl ker ffit*

meinke> unk 3nftituten*3PTflbeauiten>€te((en
MUi 9. «}»rtt er. »ttk biennit jut Bf|entti(b«n ilenntni§

gebraibt. 6affel ken 13. 3Nat 1880.

Ainiglicbe dtegierung.

S99. Dem Sorflonke ke« Diolcniffenbnufe« in Xrekfa

ift geftattet merken, auch im Sabre 1880 freimiOige

(Baben für kiefe tbiflait bei ken ekongeliftben din»

Dobnem ker ^ckim ^effen>iRaffau fammeln )u laffen.

daffet ken 19. Wai 1880.

Itdniglidbe Regierung, 'Kbtb. ke« Snnem.

e«cni|t«.
400. Die Scbulftelle }u SBernk«bnufen mirk am
1. ^Wi k. 3. eaeant.

39cu)erbung«gefu<be fink unter Beifügung ker er«

fwkerlitben ^fungg« unk gübmng8*3'“8*'^ff« binnen

4 SBk(ben unter ker Vkreffe ke« mitunte^eiebneten

l'ankratb« anber einjurcicben.

Remberg unk 9Iiekerbei«bcim ken 10. 9Kai 1880.

Der ©(bulkcrftanb uon ©emk«baufen:
Der öankratb Der 9cfal*@<bni*3nfkector

k. öiebren. fromme, Pfarrer.

401. ©emerber um kie mit kern 1. Ouni k. 3«. jur

drlekigung geiangenke iioeite @<bulftelle ju $oof,
mit u>e((ber ein idbTlitb«* dintommen s«n 750
nebft 90 SWart für geuemng unk freier SJebnung ker«

bunken ift, merken aufgeforkert, ihre mit ken iiStbigen

3eugniffen kerfebenen aSetknngegefutbe iimerbafb ker

eben bejeiebneten f5«ft bei kern unterjeitbneten Sank«

ratbe cker bei ^erm ¥f«^rer Mbam ju 5>«kf «»S»
reitben. Gaffel am 15. 5Kai 1880.

Der ftüniglicbe 9ankratb 3Bcbrau(b.
402. Sin ker b<^t9«t 8$o(t«fibi>(e ift dne Sehr er«

ftelie kacant. Da« mit ken SebrerfteOen kabier ker«

bunkene diebalt beträgt (bd ke^itikcr ©efteüung) kon

900 IKarf bi« 1680 ©tarf. Daneben finbet C^(bä«
kigung für üBobnung unk f^uerung hn ©etrage kon

270 Wart ®tatt. Sln«m5rt« in kefinitiker @tellirag

jugebraebte Dienftjeit mirk koD angcreebnet.

©emerbungen milk bi« jum 15. 3uni er. entgegen«

gefeben. df(bmege am 30. Slkril 1880.

Die @taktf(buI«Dcputation.

IkrftulsCbrnttl.
Der Dtefereukar dvnft iitceder ift jum dleri^t««

Slffeffor, ker Siffiftent Dcbenbcrg jmu ©eerdair bd
kern Stmtägeriibt in ^ofgei«mar, kie SBortegelkem»

pfänger ober SWiiitairanmärter, bi«bec ®tri<bt*mB'

gieber haft Sluftrag« Unger in daffcl, Urfimer in

(Blakenbaeb, Dräute in fRcu^akt pnk gu etat«mübigen

dkri^tUkkSgiebem bd ken Slmtügeri^ten in daffel,

(Btakenbacb unk ^euftakt unk ker %uit(4ied4t<b^c

g. D. dnler ift gum (iSeriebrtkiener bd kem Slmt««

erlebt in IMrebboin emorntt; ker Kmtüritbt« ©rod«
off gu 9ongenfa(ga ift in gldebec 9b»t«dgenf(baft an

ka« Slmt«aeriebt gu {>anau kerfebt unk ker ©eerdoir

^offmeiftcr bd ker ©taattonmaltfibaft be« 9onb«

geriebt« in SOtarburg, fomie ker (Befongowärter ©<bUb
bafdbft fink kenfionirt motken.

©d ken Slmtegeri<bten in ©ifebbaufen, darKbofen.

daffel, )^e(«berg, griekemolk, Stenter«baufen, flletra,

9Hebermi(bungm, ©ebenttengUfelk, ©ontra, ©eeferbagen,

©olfmarfen, IBolfbagen, 3i(icnberg, ©ieber, ©irftein,

©atmünfter, ©ebmargenfel«, Sßekber«, Stmbneburg,

3e«berg, fOtorburg, 9teulir<ben, Oberaula, 9tofentbaI,

©Sbl, ^tter unk ©rotteroke ift noib fe eine (Beriet««

koUgieberfieUe gu befepen.

Der bi«berige Regierung« « ©ecretoriat« « Slffifteat

Sukmig ©(bmagolk ift gum 9}egierung««©ecretair

bei fibniglicber Dtegierung bin ernannt merken.

Sin ©teQe be« auf feinen ©$unf(b ou« kem Aura«
torium ker gemcrblicben 3k<ib«<f(bu(e b^dbft au«ge<

f<biebenen De!oration«ma(er« ^ocbapfel iftker ©takt«

ratb Degetbof al« SDiitgliek in jene« Kuratorium
berufen morben.

©om 1. ©tai b. 3. ab ift ker (^fenbabn«©ecretair

©acbiuunn commiffarifib gum ©teuerempfänger ker

©tcuerfaffe II gu ©«bm^alken unk ker Regierung««

©upemnmerat Koblb«»* commiffarifcb gum ©teuer«

empfänger ker ©teuerfaffe gu 3t«berg beftellt motken.

Der ^fintenkant ©enfing gu ©bü*bkürube ift

gum ©tanbeSbeomten für ken ©tanke«amt«begirf Keffel«

ftokt unk ker ©icebürgi-rmdfter {tebelcr gu ^erbtgen
gum ©tellkertreter ke« kafigen ®tanbe«beamten er«

nannt moiken.

3um ©tefloertrder be« @tonbe«beoraten gu ©terg«

baufen ift ker kafige ©icebürgermeifter Sink ernannt

morben.

9Kit ©ertrdung ke« erfrantten Krd«fecretair« 6d
kem Kbniglieben Sankratb«amte in fOtarburg ift ker

©ongei>dommiffariu« So b Ir ab e bafelbft unk mit

Sa^ebmm^ ker (Befcbäfte ke« lebteren ker ©ürger«

mdfter bon ISarnap in ©almünfter beauftragt motken.

Dem bi«beri^ 3ten ftfarrer an ker biefigen lutbe«

df^en Kir<be, dkotg dkuatk Sobanne« 3atbo, ift

b^nf« Uebemabme einer ©forrftelle an ker @t. fRicolaU

Äir<be in granlfurt kie nacbgefwbte dntlaffung
ou« feinem ktrmoligcn ^farromte ertbdit motken.

^iergu ^« ©dlage ker Oeffeutlitbe Sbigdger 9tr. 41.
(3nfR<ton«eeMbttii fBi kia R«n« cintf «c»i|itiliben Ceuitittk iS Ste<4<pftan<a. ~ 9e)aai»Mtto ftt 4 nak g Soacs 6

nab für 1 uak 1 Bogoi tO SteUHPfeanio.)

RcMgiTt M MniiUtlet Rtgknin«.

Satfet. — ckenttt (t bei Oof« aak ftaittpbaui'SaBktunctel



• ?n
‘

ber^jlÖttt(|lt<l)eii.9le'dierttitg |u ®affeL



4M
§, 7 . Dtn bt$ Scrßanb«* |at ftc^

iekx« SKUgticb ju fügen unt> c(T}ii^tet icfcer

nt^mcT feine eermemtUi^cn flnfpiü^e auf t>tm 9ie(^<>

Vege ^Uenb ju »aci^en. JHu(^ ift gegen btt ^ef^tüffc

^R<« CctftMbee eine Sa^fung oR eine t^enerttlMT'

fommlung nic^t juläffig.

^ 1. Ilngelegenl^eiten, welche Den grünem £}i4>

tigtelt finb, fotnmen auf einet @enera(eerfannntung

juT (SrSrtfTung unb 5Bef(?lu|fapng. 3«be« SRitgtteb

eine @tinime.

Die abteefenben tuetbtn nii^t betntffiel^tigt. ®ie
aüflintmnng geft^it^ geheim bnrt^ ®tinnn}ette[; ein*

fat^e StinnntRiRe^^eit eirtft^tibet

§. 9. 3m SDicnat ffuguft finbet eine orbentlic^e

(i^enenlteerfanlmlQna ftatt. 3n bttfeiben femmen }Ui

(^tebigung: 1
) (fSef^äftüberit^ beü Sotffonbe*, 2)ibt»

ft^iug^ffung übet bie )u er^ebenbe OabttÜptStnit,

3) ‘UltxmdSfl be« ®trftonbe*.

§. 10 . £>ie aufnabnte in ben ®ertin erfelgt butt^

ben ®crftanb, meltfiet febeb ®tü(f ®ie^ naef» S^bcbe,

^)6mer unb fenftigen Rennjei^ mit Angabe be«

Wertbe« mifjehbnet nnb in« ^ubtbuib eintrdgt.

jf. 11 . 6« ^ben aUjäf)tli(^ }tt>ei Zajeationen }u

geftbeben. £iie erfte im ÜKonat Oonuor, bie {»eite

im üXonai 3ulL
§. 12. 'Jia<b unb gcmä§ bet febeSmatigen Xojratien

ift bie Prämie in ^rejenten }u begabten, btt menatltib

im ®erein«(ccal etboben mirb.

®$iib bie ®iümie gut fülligen 3('t m<^t begablt,

fo büten bi« natb erfclgter 3<>blung alle anfbrütbe

be« Setfuberten auf, mübtenb feiten« be« ®etein« alle

anfprüibe an ben ®eificberttn aufretbt etbalten bleiben.

§. 13 . 35tt ®eitriit gum SiSetein »erbPitbltl anf

ein 3abt unb ebenfo gut 3nblung bet ^tämie auf ein

3obv. Slitb naib Ablauf bon | 3obr nicht getünbigt,

fo mitb ba« ®ettrag«berbältni| auf ein meiterc« 3abt
ole foitgefebt angenommen.

§. 14. 3ebe« 3)iitglieb ift oeibflicbtet , bei feber

®eTänberung feine« ®iebftanbe« bem ®orftanbe fofert

angeige gu moeben, ba felbftberftänblicb nui abge*

f(babt<^^ unb einregifterirte« ®kb bei Unglüdbfällen

berüdfiebtigt wirb.

S- 13. iCct herein entftbäbigt bei Iobe«fäUen

bie gange ®erfi(berung«funtme gcuiüE ber legten ütojeation.

3?ci (rflranlungcn leiftct ber Slrgt beo Sßerein« unent»

gcltli^ i?eiftanb unb bergütet ber 35erein bie netbigen

jlrgeiiciiniitel.

§. Ki. fficim ein oerfieberte« Sb’**' erfranlt ift,

iniif; ebne SJergug ber ÜJcrftaitb in JienmiiiB gefegt,

mit ter iVreiiiStbierargt gut ®ebaubtuiig gerufen werben

uub Tiut' feine flnertmmgen genau gu befolgen.

§. 17. 3ebe« Ibier, welche« erfranfl ober in

[onfliger Sl’eifc cerunglüeft, ift ber üterfügung ber ffle

fellfcbajt gugejaUeu uiic ccr (»igentbümer bat M> nlleu

'l'iagregclii tc« 2?orftanbc« unb tcJ Ilüerargte« gu

unterU'crfeii; wer ficb Witerfebt, i'crgicfctet tatureb auf

ferne tJlnfprudie.

§. Iti. 3u itraiilbeiieu ober bei 'i'crtcjuiigcu, bei

bene« b«< G^toibten gnlüffig, foQ bie« einer gtotifcl«

haften 8ut borgegogtn Werben.

§. 19. Sieb ein Xbler gum toeeft be« Sttifth*

|Miuffe« gefcblaibttt, fo fyd ber Sigcntbümir untn
«enltole eWt« SorftanMmitgliebe« ben SSetfanf }n

betreiben. Der (StIM füllt ber (iaffe gu.

§. 20. IBftrben güUe eintreten, in bei

®efi(btigung eine« grfaUentn IXbt"** tBel^ Wahr*
genommen ober feftg^etlt wirb, ba$ burib 92acblahigldt,

febteebte Sebonblung, Abermübigt« abt^oi im <Se»

febhert, bur<b ©ebtagen, Xierftn, ober au« irgenb einem

aHbtrtn (fennbe tem tSigentbümer ^ Serfebulbunb

KKberwtefen wirb, ober wenn bk fofortigt angeige b«
Srtranlung (§. 16) nicht geftb«b<n unb ben fbwrb*
nnngen be« tÜörftonbe« unb 9hrgtc« niibt nenbgetoBunen

ift, fo tonn ber Voeftonb na^ anbürat bM atgte«.

Je nach bem ®rab ber @c^b A bi« ber gangen

Qntf(bübigung«fumme ftceteben; foQ ben bi« j-f ge*

ftrk^ werben, fo ift bie <Ben«bwigwng ber €kncml*
berfantmlung nfit^.

S. 21. 3» fenen füllen , in welcbtn au« (Ht>

mtisbe», $roinngial* ober @taot«foab« dntfibübiginu

für erfrentte« r«ep. gefofioie« ober getümete« ®kb
gewübrt werben, beegiUet bie Okfetifebaft nur ben niibt

erfe|ten Zb^l ber i^ubcmngCfumne.
®ebt ein fDhtgti^ wireb ^(btbeaibtung beterinür*

boltgeiltcbec ®orfib«ifttn bet ©iaoM« tc. ^ülfe betiuflig,

fo erlifibt in gleich Sßeife bk ftntfi^bigutig«bfiiibt

be« ®min«.
§. 22. Die aemter Hnb Obrenümter unb werben

unentgettiieb oerfeben. %ir ffteciellt dommiffionen
erboltcn Sergfitung, bie bunb bie ®encralberfattt^uag

beftimmt wirb.

Zt>o nuuiiwnnigcn rTCift ^STivnifnt luiiuiu um
anf boju anberoumta (Sencralecrfammlung mit 4 €tim*
menmebrbeit »orgenommen werben, nnb beborf bie ab*
ünberung gu ibrer ®Attig!eit ber Qenebntignng be«
$errn Öbery^üfibenten.

$. 24. $at ficb bie ^ellfcbaft bi« ouf 20 3Kit*

glieber berminbert, fo wirb biefeibe auf einer bagu

anberaumten QUentroloerfomntlung anfgelAft. !£>a« Ser*

mSgen b«! ber feitbedge ®orfianb — nach boUftünbiger

aeriitigung bet ©tfellfiba^fcbnlben — gu guten

3wt(tai ln bie Rircbe gu Orb gu nerwenben; feilte

aber btefe 3nwenbung oon RSniglicba 9iegiernng nicht

genehmigt werben, fo fotl fie ber hiefigtti armenlofft

guflieSen. '

$. 25. ^it bet auflbfung ber ©efellfcbaft et«

ISfeben alle ®crficberungeu.

@efibehcti Orb ben 25, 3nai 1879.

Uw bie begirt«amtli<be (Genehmigung bittet

ber ®orftaiib

:

€eibet. 4,'h* ®ch*§i'*'- 'PhiJ'bP Oöpbcn«
febmitt. Philipp Otf. -^‘h.

SJorftcheiibe ©tatuten werben hiermit genehmigt,

aaffcl ben 13. iBtai 1880,

®er Ober»4’räfibenf. t. (£nbt.
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446. Vn(taR ]ut lütfnd^me

b« Std^efti, ift mit Wfi(ffid^t ouf bit ftattat*

fmibtnt imatge(t{i(^« Unterbringung ebileutif^er IHnbcr

oai ber ^obinj ^ffen.^iaflou in berfetben im Saufe

ber beiben 3a^e 1S80 unb 1881 fe eine einmalige

{MUStoKette in ben etangetifiben {»aue^Itungen ber

genannten ^rcuin) geftattet morben. X)ie Qinfammlung

btr (Saben tonn an§er burc^ legitimirtc ScQectanten

ant^ burc^ eeangelif^e (BeiftÜibe ober bur<^ bon biefen

unter %mt<|iegel beauftragte ^erfonen gef^^en.

daffci bell 21. 3Rai 1880.

Mniglii^ SRegierung, 'äitif. be< 3nnem.

406. 33em taRloIifc^en ftiri^enborftanbe in ^iej ift

iBefi^ffung bon Mitteln für bie 9tefiauration unb

grd^exung ber bafigen fat^olifc^en itiri^e eine ein*

malige im Saufe biefea 3o^re< )n bemirlenbe ^aut*
fammlung bei ben tat^olif^n S9«bo^nem ber ^robinj

^effen*9iaffou burO b»Uj(Rli(^ (egitimiTte (£oUe!tantm

gcftattet »erben.

Qoffel ben 21. aRai 1880.

MnigliOc ttegiernng, ftbib. bc* Oaneni.

407 . X:em Dorftonbe ber KcttungOonftolt }u ^
9t« it^ bd geftattet nwrben, mittetft

einmaliger (ibCMte oncb im 3a^e 1880 milbe 9eitr^
fftr bie genannte SUftoIt bei ben ebongetifi^ @in*

»ol)ncm nnfete« SejM« mit fbtOfi^Inf be< Itreife«

SUnteta fammeln ju (affen.

Ooffef ben 21. Wai 1880.

Mnigttt^ Regierung, Sbt^. be< Onnern.

«RMOMUMt« na» ««Mm
MfnrfiOer ««»'MirigltOtr 9(|4iM«.

408. 3m Ontereffe ber in ber bom 19. M
22. 3nni er. in Qlberfelb fiattfinbenben Hn«ftctlung

bon fiunben aller Ka^en »erben auf ben unferer Ser*

mattung unterflettten Sahnen Xran<)»crlbegflnfligungen

gemd^rt, über »eli^ ba« StS^ere in ben QSüter* ic.

(^|:)>ebitioaen )u erfc^ ift.

^Humobcr ben 1^ IRai 1880.

lUniglb^ Sifenbaf|n*Dire{tien.
409. Sem 1. 3uni er. ab crleibet ber

na^fte^ber einjelne Äenberungen:

1) ^g 18, i^t 2JO 9}ai^. ab ffrantfurt, fdbtt

ben bert 3 iRin., ab fielen bis ßaffei 5 SRin.

fpdtet;

2) 3ng 14, obftoffel lU^8Rttg«., trifft in @ie§en

8 Win., in fh'antfnrt 6 Win. ffiäter ein;

3) 3ug 10, ab Sooft nat^ ffiarburg 5.U Siae^m.,

Illjrt bcii bell 1

5 Win. früher;

4) i'b* G-“® *bb«. ab SBarburg nac^ .J>amni,

»irb 6 bejic. 8 'Diin. frflbev befärtert.

Xa« 5?ä^crc ergeben bie ausgebängten Slufatfabt»

piäne. ^anncber ben 22. Wai 1880.

Äönigiiebe 6t|enbabn*Xirccticn.
410. 3>"^ Scrnabuie ber 2ten 'f3rüfung ber '.'ibpiranten

für ben eirtiäbrig*frem>illigcn Wilitairbienft bee 3abre«

1880 ift al6 'iKnfangSterniin bet G. September 1880

feftgefebt morben.
^

Xiefenigen fungen Seute, »ei^e an biefer Sxüfung
Xbeil nehmen »oUen, haben ihr beShalbige« ®efu<h
fpdleftens bis }um 1. Jlugufi 1880 bei ber unter*

jeiihneten üommiffion eü^ureiihen unb in bemfciben
onjugeben, in »eichen j»ei fremben Sprachen pe ge*

prüft jn fein »ünfeh*"-

Xent bejüglichen ©efuihe pnb beigufügen:

11 ein @eburtSjeugni§,

2) ein 5in»iUigungS*3lttep beS SaterS ober Sor-
munbtS mit ber Orflärung über bie Öereitoit*

ligfeit unb RähiflWt, ben Jreimifligen »ährenb
einer einiäh«8«> octibcn Xienftgeit gu befleiben,

auBgurüften unb gu berppegen,

3) einllnbef(hoItenheitS.3eugni|, »efches für3ögfinge
bon hüheren Schulen (©hmnafien, iRealfchuIen,

Sre^mnapen unb hüh«'" Sürgerfchulen) burih
ben Xirector ber Sehranftalt, für alle übrigen jungen
l'eute burch bie Scfigei*Dbrigteit beS SJohncriS ober

ihre bergefehte Xienftbehärbe auSguftellen ift unb
4) ein Den btm (Sanbibaten fetbft gefiriebentr

Sebenstauf.

Xie unter 1 bi« 3 genannten attefte müffen im
Crijinal eingercicht »erben.

SaPet ben 1. Wai 1880.

Äbnigtiche Srüfung«*(Iommiffien
für Gmia^g*greittillige.

411. Sei ben Softagenturen in .^ebel, iRegierungS*

begirf Gaffel, unb in SBeibenhaufen pnb am 6ten
3Rai b. 3S. Xelegraphen«anfta(ten mit ffemfprechbetrieb

in S^irtfamteit getreten.

(SoPel ben 11. 3Rai 1880.
I>er Äaifexl. Cber*Softbirectcr, ®eh. SofRath ®ahl.
412. iRachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung
begüglich beS ftartenblatts 5 ber (^emarlung Don Sorts*
häufen ocllenbet, unb Seitens ber Äatafterbe^rbe
bem 2lmtSgerichtc bobon ftenntnig gegeben ift, »irb
hierbureb unter Segugnahme auf §. 38 bc« GinführungS*
(9efehe«bcm29.ÜRai 1873 SPentlichbetaimlgemacht, ba§:

1) bie giurbuchsabfchrift unb öSebüubefteuerroUe in

bem Solal beS untergcichneten ülmtSgerichtS;

2) bie bagu gehSrigen Harten in bem Sotat be« Hbnig*

liehen Hatafteramts gu Warburg
gur Ginficht ber Setheiligten feit htute offengelcgt pnb.

Xic Qinfichtnahme tann täglich — Sonn * unb
gefttage ausgenommen — SemüttagS 9 bi« 12 unb
8Jacbmittag« 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Xiejenigen, »eiche bie Grgcbniffe ber Sermeffung
begüglich ber ©rciigcn ui» bet Segcichnuug ber neu
tartirtcii (SSrunbftücfe in bcu gerichtlichen Süchera au*

fechten »ePen, haben biefcä im SBcgc ber Scrichtigung«*

(tage gegen ben iiacb ber Harte berechtigten Gigenthümer
gu bcmirlcn, aiicb Sormerfung ber gclteub gemachten

äiifprüche gu bcrtangcn.

Xiefc« miip jctoch binnen gti'i'lf S?cchen, Den

beuijenigcu 2age au gerechnet, an »clchcin tiefe Se=
lanutmachung guni crfteii iRal im 21mt«blait erfcheint,

gefcheheii. Üiaeh lUblauf tiefer grift beftimmen fich bie

Glrengeii ber (iinmbfiücfe, fc»cit nicht rcchtgeitig er-



folgte ^nfct^tungen buri^ SoTnittfima im (Sruttbbu^

gnoa^rt ftnb, (ebigtld^ na(^ ber gfluTtaTte unb bet i^r

)u dhrnnbe litgenben Sermeffuita.

'KorbuTg am 2S. Slpril 1880.

fUSniglicf^e« 2lmtegcri(f^t, %bt^. I. ile^r.

413. 'Hai^bem eine neue fteueramtlicbc Senneffung

für bie bcn bet mcrfoptielung nicfit betroffenen @ninb<

ftfide ber ©emeinben ^etge, SKarbcrf unb Ktü^l*

baufen, wie fie ftartenblatt 3, 7 unb 4 nä^et be»

((^rieben finb, Bollenbet unb feiten« ber Äatafterbet)Srbe

bem ©Client baeon Äenntnife gegeben ift, loirb ^ierburt^

unter 95ejugno^me auf §. .38 — dinfübrung««©efe(} bom
29. 3Kai 1873 — öffentlich befannt gemacht, ba§

1) bie gtitbbuch«abfchrift unb ©ebdubefttuerroUe in

bem b'olal be« unterjeichncten Wericht«;

2) bie baju gehörigen Warten tat Uctat be« hiefigen

Watafteramt«

jur ©inficht bet Sletheiligten feit heute offengetegt finb.

3}ie ©infichtnahme tann täglich — ©onn« unb

gefttage an«gencmnien — Sormittag« »on 9 bi« 12

unb 'liachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben Buchene anfeebten wollen,

haben bie« im Biege ber Berichtigung«Ilage gegen ben

nach ber Warte berechtigten ©igenthümer ju bewirten,

auch SBormetfnng ber geltenb gemachten ülnfprüche yi

berlangen.

diefe« mu§ jeboch binnen }Wölf Blochen, oon

bem 2:age on gerechnet, an welchem biefe Betannt»

machung jum erften Blal im Bmtsblatt erfcheint,

gef^ehen. 'Hach itblouf biefer grift befttmmen fidh bie

©renjen bet ©ncnbgfccfe, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©runbbuch

gewahrt fenb, lebiglich nach ber glurtorte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Bermeffung.

^)omberg ben 4. 3Jlai 1880.

Wönigliche« Amtfaericht.

©ericht«fchreiberei, Abth- II. Schilling.

414. Ha^ibem bie neue fteueramtliche Bermeffung

ber Wemarfung 3ennern bejüglich ber Wartenblätter

15, 16 unb 17 bollenbet ift, wirb hierburch unter Be»

jugnahme auf §. 38 be« Einführung« > ©efe^e« bom
29. Bloi 1873 öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie gturbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuenoUe be»

jüglich ber borerwähnten BobjeUen im Öofol be«

unterjeichneten AmWgericht«,

2) bie baju gehörigen Warten im Üofal be« Wönigli<hen

Watafteramt« bohier

jur EinfiAt bet Betheiligten feit heute offengelegt finb.

die Einftchtnahme lann — Sorai« unb gefttage

(ut«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12 Uhr unb

Ha^mittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Ergebniffe ber Bermeffung
Seifigllch ber ©renjen nnb BejeiAmmg ber nen

lartirten ©runbftilcfc in ben gerichtlichen Büdfem an»

fechten Wollen, haben biefe« im Biege ber Berichtigung«»

Hage gegen ben nach ber Warte berechtigten Eigenthüma
JU bewirten, <m<b Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfpröche ju oert^gm.

diefe« mug binnen jwölf Blochen, ooen Xage
be« erften ©rfcheinen« biefer Betanntmachung im Amt«>
Watt an gerechnet, gefegehen. 'Hach Ablouf biefer grift

beftintmen fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, foweit

ni^t rechtjeitig erfolgte Anfechtungen bureg Bormerfung
im ©runbbuch gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtorte

nnb bet ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung.

grihlat am 4. BJal 1880.

Wönigliche« Amttgericht. dorn.
Bataajca,

415. An oer h<(f<bcn Bolftfchule ift eine Hehrer»
ft eile bacant. da« mit ben HehrerfteUcn bohier ber»

bunbene ©ehalt betrügt (bet befhtitioer Beftelling) bon

900 ÜHorf hK 1680 Warf, daueben ^nbet Entfehü»

bioung für Böchnung unb geuemng im Betrage Oon
270 Wort Statt. AuUwürt« in befbeitioer ^Uung
jugebrochte dieaftjeit wirb botl angertchnet.

Bewerbungen wirb bi« jum 15. 3uni er. entgegen»

g^^cn. Efehwege am 30. Abril 1880.

die Stabtfchnl» deputatton.
416. An bem hirf>0<" SthnfergoniUmu« ift bom
1. 3uni er. an eiue Hchcerftetle ju befri)en. ©e»

eit^e Bewerber werben oafgeforbert, ihre Weibuiiget

mit ben tTforbctlichei 3*ugi^en al«Mb bet tat« ein«

juretthen. 1

1

$)cr«fetb ben 19. Wai 1880.

die Stabtf chulbcpntation.

9er{an«ls€ht«itU.

der Affiftent $i i n (3 ift jum ©ecretatr bei ber

®taat»anwal^thaft be« Hanbgericht« in Warburg unb
ber biStarifche ©erithtCfthrtibergchülfe Wüller juni

etattmühigen ©ericht«f(hreibergehülfen bei bem Amt«»
geritht in gulba ernannt worben.

der Amt«geri(ht«»Seaetair 3fimeT ift oon Aatöiie»

bürg an ba« AmtCgeriiht in Spangenbetg bcrfegt worben.

dem Amt«ri^ter Dr. Wühne in 3irrtnberg ift

b^nf« Uebertritt« in bie allgemeine @taat«berwaltung
bie nachgefuchte dienftentlaffung crtheilt worben.

die Berfehung ber pfarramtlichen ©efchüfte in bem
Wirthfpiele diQiA — niit ben gilialgemetnben Stoljen»

bach unb Heuenpain — ift bem ^omr Schafft in

Bema unb in ber Bicariat«gemeinbe dorhetm bem
Bfarrer Stübinger in 3<uimer«robe bi« aufBleitere«

übertragen worben.

(tierju al« Beilage bet Oeffeatliche Anjeiger 9h. 42.

Onfefttsnlflettlitn |b ken Aoun etnei oewöbidichni Cnii(|tU< 15 Atiihepfninig. — SetagOtlüttei f9t J mb | Sogea 5
«a» fit } mtb 1 eogoi 10 RttchObfennig.)

Rcbtgitt bei MititUibet «tegiming.

Salfcl. — •(bTodt in bet hof» unb ffiailtnbauo» SBchbiicttict.
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M 28. Süiljegeben ©onnabtnb btn 29. ÜJlai. 1880*

9t(«n«ttM4niigfti «nf Vniab te« !Hrt4df|(fc||^

Dom 21. Cflübtr 1878.
417. ^uf ®runb bc« g. 12 be« 9}ci(b«gtfe|}e8 gegni

bti gancbigtfäbi^fiibtn ^efttebungtn bet So^olbnuotratit

bciR 21. Oftobn 1878 »itb t)itnvxäf jur fiffntticbcn

Cnintnig gfbracbt, bog ba« o^nt Angabe be< {»erau«*

gtbcT« ober Slrutfct« in 8onbon nfcbienetic BlugMatt:
«ndiattenb einen mit ben fiiorten: »Die SBärfel finb

gefoUen» beginnenben tSrtifel mit ber Ueberfcbrift,

ntln bot beutftbe ^roietariat!» nac^ g. 11 bet

gÄoibten tücfetet burcb bie nntergeicbnete VanbetpoHjei«

b^trbe »erboten »orben ift.

Serlin ben 21. 2)tai 1880.

Mnigli(^ ^»(i}ei>Vräfibiinn. oon ilKabai.

418. Vnf ®ruiA ber g. 12 bet 9tei(btgcfe^et

gegen bie gemeingefährlichen 'lieftrebungen ber @ojtaI>

bmotrarte bom 21. October 1878 »tib hiereurch }ur

bffenttid)en Xeimtnig gebracht, ba§ bat bcn ber fo)ial>

bemotrotifcben @enoffenfchaftt>21u^bni<feTei »Breiheit"

jn 8o«bea, dourt 9toab, llerch''^eet 22, gebrucfte

ßJugHatt, in dein Dttao, 8 ^iten umfaffenb, ent>

^tenb einen Vrtitel mit ber Ueberfchrift »Die re>

botntionfire ®o)ialbemofratic‘' , melchem fith

eiiiM $)emertungen über ben Urfhning biefet glrtilelt,

fttote Aber bie ^jugtqueUe ber in Vonbon erfcheinenben

jchnng »B*^eiheitx unb ber Blngblättcr onfchliegcn,

nach g. 11 bet gebachten dtefeget ©eitent ber unter,

leichneten Vonbetbolijeibehärbe oerboten morben ift.

»erlin ben 26. Wai 1880.

ftäniglichet »otijei « ilräflbhim. non äRabai.

SemrtKBngm nnl »efatnitnni(hangen ber

RtnitUibm ttcnitranu
41». Det Stini^^afefl« h«*« *H«'
hbchften drloffet »tm 3ten (. W. auf ®runb bet g 4.

bet 0urh*ffif4<*i ®enuinbe«Orbnung bom 23. October

1834 )u gen^migen geruht, bog ber bet ©tabt SRarburg

gchbrige XSoIb »Difitict Äohllealb» in ber »Irige bon

14,3M ^Htiart« mit bem dlaiieinbcheiirft ßOnhanfen
tat i^ecBe fRarburg bereinigt werbe.

doffef om 20. Utoi llbiO.

ItMglMh« Regierung, Kbth. bet »nnern.

XulfoTbenn) )ir 8e»ertmg um ein Seiotnblnm

bet 3a(b» ea1inglth«> — 2(ut ber unter

bcmSRotttett «rdaceb ®aling’f<he ©tiftnng» für @tu>

Mrcnbe bec ftiktig(i4«n ©etberbe.lllftbtinie jeijt i^och*

mheUuag III nnb IV btt itfiniglichett tetgeiifchen ^ocg.

Bhnlc in Strün b«gr&(btbeir ©t<|)ai»iae« Stiftung ift

btm li. Olttier V. % ai tin i^enbinat in {)«he »tu
MO Vif. ja ««cgiitn.

92a(h bem burch bat Vlnittblatt ber ltbnigli(hcn

Regierung }u »ottbom oom 9. Dccembcr 1864 oer>

dffrätlichlen ©tatutc finb bie ©tibenbieii bicfer ©hftung

bon bem früheren ültinifterinm für ^onbel, (jiewccbe unb

üffentliche Arbeiten nnb nachbem bot tcchnifche Untcrrichtt.

»efen bom 1. Vlpril 1879 ob auf bat JReffort bet

Uninifteriumt ber geiftlichen >c. ttngelcgenheiten über,

gegangen ift, bon bem ÜRinifter ber geiftliihen. Unter,

lichtt. unb Utebijinat . Kngclfgenheiten an bebürftige,

fähige unb fleigige, bem ^ugifchen ©taattoerbanbe

angehbrige ©tubirenbe ber genannten Unftalt auf bie

Dauer oon brei Sohren unter benfelben »ebüigungen

ju bcrfeihen, unter welchen bie ®taatt.©tihenbicii an

©tubirenbe biefer Vlnflalt bewilligt werben.

dt ISnncn baher nur fciche »ewerber jugelaffen

werben, welchen, wenn fic bie Vlbgangtprüfung auf

einer ÜHcwctbefchule abgelegt hohen, bat ^räbifat

»mit StnSjeichnung h^taucen» ju Zheit geworben iß,

ober, wenn fie bon einer 2iealf(hule ober einem ®hm.
nofium mit bem 3'“9"'6 berfehen finb, jn«

gleich nathjuweifen oermbgen, bog fie burch bor<

jflgliche Veiftungeii unb heroorragenbe Bähiglrüm out.

gejeichnet hoben.

»ewerber imt bat bom l. Oftober b. 3. ab ju

bergtbenbe ©tif>enbium werben aufgeforbert, ihre bet.

faQfigcn @efu(he an biejenige ftbnigli(hc Utegieiung

refp. Vanbbroftei ju richten, bereu »erwoUnngthcjirte

fte ihrem Domijit nach ongehbren.

Dem Gbefuc^ finb beijuffigen:

1) ber @eburitf(hein,

2) ein @rfunbheittatteft, in welchem autgebrüeft fein

mug, bog ber »ewerber bie tSrperliche Xü<htigtcit

für bie prattifche Hutübung bet bon igm er>

wählten (Hewerbet unb für bie Vinftrengtmgen

bet Unterrichtt in ber Vlnftalt befife,

3) ein 3cugnig ber Steife bon einer ju (Sntloffungi.

»Tüfungen berechtigten (Dewttbe. ober dteatfchnle

ober bon einem (Hhmnafium,

4) bie über bie etwaig praltifc^ Kutbilbung bet

Sewerbert fprtchenbcn 3^uiffc.

5) ein Büh^ungt.SUtcft,

6) ein her Orttbch&rbe refp. bet Sormnnb.

fchafttgenchtt übet bie »ebflrftiglett mit fpecteOa

wgabe ber »emdgentberhiUnine bet »ewerbert,

7) bk üffer bie nitttairifche» »erhäUniffe bet öt«

werbert fprtchwwtn ^^iete, aut weichen herbor»

g^n mng, bog bk Vbleifiuag felna

b^t fehle IMobrcchang bet Unterrichtt h».
" biifähn« weibe,
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8) folM b« ®<mfrbfT imiti ©tubtTcnba txr

tenbe>Wabeniie bcjiD. bn III. unb IV. poi^«

9it^(i(ung bn ^ie^gen A5niglt<^n tc^nir«^

{)mb[(^ule ift, tin b«it bcm ^breltor bn Vnftoü

au«)uftcllenbe« übn Scrtf^rittt

uab fffi^igfritoi be* ®nrnbn«.
93nUn bra 13. 3Kai 1880.

X'n SXiniftn bn geifttic^en, Unt(rri(^t{f> unb 3Kebirina[>

Ungeltgen^ritwi. 3nt Wnfltag»:

Slorfte^oibt tRufforbnnng n>hb mit bcm Semnfen
}ut öffentlichen iöenntnig gebracht, bafi etmaige Se>
icnbungen um bae fragliche @ti|)enbium uiitn Ißorloge

bn bejeichneten 92a^meifungcn biö )uni 1. 'ftuguft

b. 3. bei un« einjureichen pnb.

aaffel am 27. TOai 1880.

königliche IRegierung.

Qenrltiiiagnt >Hk SetaintaMilniavrn caitm
ftaiferuehtt snb ftMfiliihtr eebörNa.

421 . t'ir falfibc SHebtibau ber Sieben (Perononpora
Titicola.) — Sor fturjem ift in f^antrei^ unb 3tatien

eine neue ffranfheit ber Kcben aufgetreten, melche au<

Smerifa nach ßuropa gebracht mürbe unb übnauö
bnhenenb ttirft.

Siegen einn getsiffen Schnlichlcit mit bem fchon

lange betannten W e h 1 1 h « ii bn Sieben (Oidium
Tuckeri), metchn gemöhnlich mit bem 'Hamen Xrauben*

hanfheit bejeichnel toirb, h<» »ton bic neue Jtranfheit

hn Qlegenfah )u bem mähren, ben faifchen SKehl'
thau genannt

Da teibn ju befürchten ftcht, bag bie gcfühtliche

Aranlheit auch }u une Icmmen mirb, fo fotl, um bie

Söeinbau treibenbe SSebölIerung jur rechten jeit auf

bie brohenbe ®efahr aufmerffam gu machen, nach*

ftehenbe Sefchreibung bell neuen ®chöbtin^ 9t8.el><"

unb auf Hättet gur Setämpfung betfelben hlugemiefen

mnben.
@nbe Suguft obn im Saufe be« September n>

fcheinen in ben niebrigeren Sogen, menn bie rrften

Hebel fallen, obn nach marmen Xagen onhottenbe«

Hegenmettn eicitritt, auf bn untnen Seite bn bem
Soben junächft befinblichäi Slöttn fleinert unb größere

milchrneihe, iiemlich biefe fchimmelige fllecfen, melche

juerft bi^t neben ben Slattiippen ouftreten unb olö*

halb bie gonge Stottunterfeite mehr obn menign übn«

Suf bn Slattoberfeite entftehen gelbliche unb röthtiche

tflecfen, melche fpötn braun metben. Die Stattn
hüufefn unb Irümmen fich, alt ob fie bon ben Sonnen«
firahten bnbrannt feien, bertroefnen unb fallen ab.

Huhn ben tBldttem metben ouch bie fmigen iSchoffe

ngtiffen, melche auffchmeltcn unb fich hümmen.
Da6 Uebtl enbreitet fich fehnrQ ü^n bie

ge Hebe, ergreift bie benachbarten Stöcle unb behnt
mit «u§erorbenttichn ®efchminbigleit au«, fo ba§

nach 6 6** 8 lagen fchon mehrere hnnbnt &idt be*

fallen fein lönnen unb pUhlich ihrer Stdtter bnaubt
baftehen. IE« ficht au«, alt ob mic im bergangenen

Odobn ein borgdtign Jboft bie Sldttn mit einem

9Kale hRabgemorfen hdttc.

Die Zrouben merben gmor bon ber itranfheit bn«
fchont, boch fönnen fie, meit bic emdhttnben Sldticr

fehlen, ihre H^e nicht mehr erlangen unb bleito

faun unb unreif. Sm hrftigften merben fungc Hebet
befallen. Ob gemiffe Sorten fich gegen bie ihremtheit

miberftanbefahign geigen al« anbere, bebarf noch bn
Unterfuchung; fomeitman bi« fcht Erfahrungen barübn
h«t, merben bie europaifchen Hebforten in no<h bid
ftärtnem 'JHa§e ergriffen al« bic harten omerifanifchen

Heben.

Untcrfucht man bie mci|tn fUgigm Sieden auf ber

Slattuntnfeite mit bem Hätroftep, fo ^bet man, ba|
fie au« lautn (leinen Süfchelchen bon cingelncn auf«

rechten SUgfüben beftehen, melc^ gu brei bi« fünf unb
no^ mehr au« ben Spaltöffnungen be« Slatte« h«n>or«
(ommen unb an (leinen mehrfach bergmeigten Seiten«

öftchen eine fehr gro§e 3«h( b»n ftumpfeiförmigen

Samen (Sporen) ergeugen. 3n biefen Sporen hüben

fich mieberum neue (leinere Samen (goefboren), melc^
leimen, menn fee binrch 3nfe(ten ober burch ben &Unb
auf Hcbbiatter gebracht merben unb beten IMmfchläuchc
in ba« dnnen be« 2Mattc« einbringen. Die ^itgfabeu

burchmadhfen ba« be« 2Matte« unb entgie^
ben mittelft mingig (leinen Saugbeutelc^
(.£>aufloricn) ben Saft Dabei bröngen fich buröh b«
Spaltöffnungen be« Platte« bie fchon ermähnten, b
(leinen lOüfchelchen bei einanber ftehenben anfred^ten

Säben, melcpe bte Samen (Sporen) ergeugen.

Da bie ätermehrtni^ be« $ilge«, melier ben Hamen
PerunoBporu vitioula erhalten hat, fo au|et«

orbentlich fepneU oorfich geht bo§ nicht nur inmenigen
Zagen bie Blätter eine« gangen Stoefe« ergriffen,

fonbem auch noch bie H^en in meitem Umlretfe an«

gefteett finb, fo (ommt e« fepr barauf an, ba« llebcl

gut regten 3dt gu ertennen unb fogteiep energifep ein«

gufepreiten, fobalb mon ba« Üraufeln, dbfterben unb
Stbfallen ber iOtätter bemertt unb bie milcpmeihen fUgigen

Sieden ouf ber Unterfeite ber SMättcr unb auf ben

Sepeffen entbedt

IBi« iept (ennt man gmeierlei Hiittel gut IBefämpfung
ber Kranlpeit melcpt fi^ mit tinanber anmenben laffen.

1) SHon fommle alle bitjenigen Siatter unb Zricb«

tpcile, metepe Spuren be« ^Uge« geigen, mib bic oom
hlilg bereit« getöbteten, obgefailenen Stattcr forgfältigfl

nnb betbrenne fie fofort augci^atb be« Sleinbergt«.

Um niept bie Samen be« $Uge« bei bn Unterfuepung

auf noch gefunbe Slättn gu übertragen, beftreue man
fich bie j>anbe gum Oefteren mit S^eftlpuloer.

2) Haepbem auf biefe SBeifc alle ruptboren Spora
be« vitgrt bertUgt morben finb, fcpmefle man bie in«

fkirten Heben ftcncL Obgleich ba« ^mefeln gegen

bie im 3nncm bn Slüttn unb Xtiebe befinbli^cn

$Ugfäben ber Hotur ber Soepe naep niept helfen lann,

fo merben boep borep bic bei einem gemiffen Sianoc«
grab fiep bUbcim« fcpmefligt Saure bie Samen ^töbtet

unb bobnreh bic Sleiterocrbrcitung be« $Ügc« oerpinbert



IW
Km in gronlRic^ bcn nU unter*

ktMt @»U b«6 <£^oig ^ben, fo nftffeu

MK^e^bt $un(tc beachtet uxrbca:

a. 9Kon bcfUiab« bU 9itb«n tDonbglii^ bei @oimai*

imb SEBittbftilie unb bebinu fUb bo)tt dnt«

IMMtc«, Dclt^ct eine mdglü^ft feine :&ert^ilung bee

G^ioefcie ertaubt unb ba« ^uloer bebuf« kffeien Kn*

boften« mit einer geibiffen Oknolt aubftreut. ^ierju

oubfiebU aM befonberb geeignet ber bon ^cfraib

Dr. iRe^ler erfunbene iert<ber

«ab ber Sabril oen Sebringcr unb ®ritfib in

Setnou bei @t. Siafien (babiftber ®<bibariUM(b) bei

(Sntnobme »on tninbqttnb 6 Stüif )u bem (£in)elbrcift

bon akt. ifiO — eber mit jmei ffoutfebmtribten )u

3Rt. 5,30 bejogen tverben lann.

b. SHit gemablenem reff), geflogenem ®<bmefel

foQtn günftigerc Srfotge erjielt werben, ol« mit ber

f, g. ScbwefelbUitbe.

c. 3)ian beft&ube gonj befonberb bi: Unterfeite ber

©iätter, weil bi« t« «n» ft^ten wuebert.

d. SKan f^wefle ni<bt nur bie befallenen <St8(te,

fonben au<b bie bi<bt baneben befinbli<ben gefunben

Keben bamit etwa «erfibletipte Sporen getöbtet werben,

«be fie in bie IBlätter einbi^gen unb fo bie Aranibeit

Weitet oerbreiten tSnnen.

e. Sion wieberbole bab Sibwefeln in ^mifeben*

löuntn «on brei Sagen bib jur odlligen Unterbrürtung

bet Uebelt nnb grobe oltbann ben !i)oben ber erlianlten

€teUen im {Seinberg um, bamit bie auf bie Qtbe

gefoilenen Sporen unfcbäclicb gemo(bt werben.

Selbftoerftänblicb bebürfen biefe Äronfbeittbeerbe

au(b fpäter unb im nöcbften Oapre einet fortwöbrenben

forgföltigen Uebetwaebung ,
bamit etwaige neu erfebei*

nenbe Spuren bet ^itieb fofort befeitigt werben (bnnen.

Da fowobl ber wahre alt ber falfcbe 'Diebltbau

glei(b}titig auf ein unb bemfelben 9ieb|tode oorlommen

Unnen, |et )um Siblug, um irrige Kuffaffungen unb

lamentlicb ^erweebtlungen tbunlicbft )u oabinbem,
eine ^ufammenftellung ber b(n>brragtnbften äHerfmole

teiber itranCbeiten gegeben:

KSa^rer ^ebltbnu. Snlf^er äHebltbau.
(Oidiom Tuckeri.) (Peronospora riticola.)

2) SBefäUt in gern einet 2) ®efüüt in gt6|eren

grauen Sebimmelt bie »t« tleineren miltbwei*

Wütter onf ihrer Ober* §*" f(bimmligen gleden

f ei t t,bieXriebein Ueiueren bie®lötter ouf ÜitetU n t et*

ober grögeren jufommen* feite unb bie Itiebe; bie

hdngcnben Sieden unb — Xtauban tefp.bieißeeren

iDobnribeibejonbertf^&b* binfltg«> naheju gar
H(b wM, bie Xrauben niept.

berat ®eeren in Stige 3)Die$U)fSbenwa(bfen
{einer (kinwirtung auf* innerhalb ber Slirttfub*

fpriugta nnb actbtri<a. San|; bie fporentrogenben

3)

XHe$il)fdben waibfen S^ben brini^ fitb bdftbel*

auf bet ObetfUibt uub weife burtb bie CpalUff*

ffiahrer Stehlt^au. Salfibct SRehlthnn.
(Oidinm Token.) (Peronospora viticola.)

auf ihnen entfteben bie nungen unb oerüfteln f!4
nUhi berjweigtcn fporen« me^a«b.
tn^ben S^ben.

4. Die IBinier berfdrben 4. Die Blätter trdufeln

fi^ niiht etheblieh nnb fi<h. Werben braun nab
bleiben am Stod. follen ab.

IBeiben ^iljen gemeinfihaftU^ ift, bag fie haupt*

fdchliih in nieberen lüagen unb mehr feuegten ®cben
auftreten unb in naffen 3ohrgdngen befonbert «erheerenb

Wirten.

ftbnigliihe £^ranftalt für Dbft* unb SScinbau

in (Beifenheim a/9thein. (Soetge.

422. ®om 1. 3uni er. ab werben jwifchen ben biet*

fettigen Stationen (Büttingen unb CLaffel einerfeitt unb
bet ®raunfchwtigif(hcn Station Dfigcrtleben anberer*

feilt via ftnienfen birecte Sihntll)ugbiIIett bqw. birecte

tBepädfrachtfdhc eingefühit werben.

Dat ^dh^ ift auf ben genannten Stationen )u

erfahren, ^annoocr ben 24. üRai 1880.

üöniglithe Qifenbahn*Direction
428. 'Jtoihbem rat neue fteueramtliche ®ermeffung

für bic(BewarfungenoonSriebewalb,(Bethfemane,
^atnrobe, ^eimbolbthaufen, ^erfa, bauten*
häufen unb Uengert, fowie bie OberförSereibejirte

Don Sriebewalb unb fpeimbolbthaufen DoUenbet

unb Seiten« ber ttatafterbehürbe bem Kmttgeriihte

boboii Menntnig gegeben ift, wirb hierbureg unter ®ejug*
nähme auf g. 38 bc« Ouifühmngt>(Bcfehet bom 29ften

SOiai 1873 öffentliih belannt gemacht, bag

1} bie Sinrbuihtabfchtiften unb (Beböubefteuerrollen

auf ber Seriihttfihreiberei bet nnterjeiihneten

Kmitgerichtt;

2) bie bo)u gehirigen itarten hn botalc be« Jtbnig*

liigen Jlatafieramt« )u Jf>ertfelb

)ur .(ünfieht ber iBetheiligtcn feit heute offengelegt finb.

Die ^infiihtnahme tann an febem SBcrttage, ®or*
mittage eon 10 bi« 12 Ugr, erfolgen.

Diejenigen, welche bie Srgebnijfe ber Ütermeffung

bcjüglich ber Srenjen unb ^cjeichnung ber neu tat«

tirten (Bnmbftüde in ben geriihtlichtn ^ücbem an*

e
ten wollen, gaben biefe« im Sßege ber Berichtigung«*

ie gegen ben nach berechtigten @igen^ümer
gn bewirten, aueb Bormertung ber geltenb gemachten

Knfprüihe gu berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen gwblf Xßoehen, «on
bem Xoge an gerechnet, an welcgem biefe Betonnt*

machung gum erften 3Rol «erdffentlicht wirb, gefegegen,

inbem fieg noeg Kblauf ber geegten S^ift bie (Braijen

bet (Bnmbftüde, foweit niegt rechtgtitig erfolgte Kn*
feegtungen bureg Bormertung im (Brunbbue^ gewogrt

finb, lebiglicg noeg berSinrtmrteunb ber igr gu (Brunbe

liegenben Benneffung beftinunen.

Sriebewalb ben 9. Btai 1880.

ftSnigtiege« Kmttgericgt.

424. dtaigbem eine nene Seucramtlicge Bermeffung

ffc bie (Benurtung Burggolg begügti^ ber SÜde:
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«latt E. Jh. 1. 2. 16/4. 5. 6. 7, sBlott F I. 'Jir. 1

bü 9, 2)tatt F II. ih. 1 bt« 13 imb fttncr btr au«

bn (Semartnng jum (ianrinbtbciM iBurg»

bot) g()og(nen ^tüde: )61att 52. 'Jir. 2 unb 3 boU>

enbtt unb @citen« bn ftatafterbebStbe bem 21mt«getiibt

bobon ftenntnil gegeben ift, toirb bierbunb unter 2^egug>

nabme auf §. 38— titmfftbntngt^QIefebe« oom 29. 'jltai

1873— 5ffentli<b befannt gemacht,

1) bie i>Iutbu<b«abfcbrift unb (iSebäubeftenetreUe in

betn 9clal be« unterjeitbneten fflerithte;

2) bie baju gebbrigen Harten im 8otal be« Höniglitboi

Hatäfteromt« in Hirtbbuin

jur ®infl(bt ber SSetbeUigfen feit b«ute offengelegt finb.

Die Sinfi(bt«nabme tonn tUglicb — @onn> unb /fe^<

tage oubgenommen — l^ormittag« bcn 8 bi» 9 Ubt
unb tRacbmittog« ton 3 bi« 4 Ubr erfolgen.

Diefemgen, loelcbe bie (Srgebniffc bei Sermeffung

be)ügli(b ber ©renjen unb ber iJejettbwtng ber neu

tartirten ©runbflüdc in ben gerübUicb^ ^ütbem an>

fe<bten moUen, buben biefe« itn iQIege ber !Beri(btigung«>

Roge gegen ben noch ber Harte beretbtigten (iigentbümer

)u bemirten, au<b Xlormertung ber geltenb gemaibten

flnfprütbe )u terlongen.

Diefe« nuig febotb binnen jwblf SQoeben, oon

bentfenigen Dage an gerechnet, an loeltbem biefe löe«

tonntmaibung )um erften 'Dial im 2(rat«b(att erfebeint,

gefebeben. 'Jiacb 2lbUuif biefer jfrift beftimmen fi<b bie

(8ren)en bet ©runbftüde, fotoeit nicht rechtzeitig er<

folgte Anfechtungen burch liormerfungcii im (ibninbbuch

getoabrt finb, lebiglich nach ber (flurfarte unb ber ihr )U

©runbe liegenben Sermeffung.

tMaufebenberg am 11. illai 1880.

Hfinigliche« Amt«gericbt.

etlannlwocbtingrii ronrnnnalftinb. iBcbiirOen.

425. tRoitificatfon otriOTcntr >c. ecbuiMcrfcbicibungcn.

^Tiach eibticber ^ßcrftcheiung bei '45etbeiligten finb

folgenbe (Schulbtetf^rcibungen ber 2anbe«frebittaffe:

1. Abtb. VIII C. Sor. VIII Lit. C. 'Ihr. 599
über 200 Ibl»-/

II. .r VIII C. 8er. IX Lit. D. 9ir. 1570
übet 300 SWorf,

VIII C. Ser. IX Lit. E. 9h:. 1117
über 150 ÜMoif,

VIII B. Ser. Lit. D. «r. 1428 übet

100 5Cb«l«.

» VII Scir. C a. 9lr. 18078 übet 100 Ibuler,

n VII »Ser. f. a. 9h. 1095 über 25 X^ltr,
obbonben getommen.

©emäg bem §. 6 ber iBerorbnuicg oem 18. Dt*
cember 1823 »erben etmalge dnbuber biefer ^kipiere

cinfg^orbert, fuh balbigft unter Slorlage berfelbcn bei

bei SanbettrebUfaffe )U melben, inbem fonft für bie

Schulbterfthreibung unter I nach Ablauf brher SKonate

ton bet btnmüchfKgcn )»eiten Auffoibeiung an, »eicbe

noch 3abre«frift erfolgen whb, btnfi<^l(i<^ bei fünf

SchuIbDerfchreibungen unter II noch biei ÜKonoten oon

beute an bie (/ittbeilung bon Dnplitatfcbeinen ftattfinben

nnb an bereu 'Beiher bie ^ubluug be« Hapital« )»ei

Oabte na^ ein^etretener gäUigleit, fofem nicht in*

)»ifchen bie C^nginal • ®chnfbbcTfthreibungen ncrgelegt

»erben, nach 9)taggabe ber §(f. 14 imb 16 be« Wefebe«

tom 25. December 1869, bie Vonbetfrebitfaffe )u

(laffel betreffenb, geleiftet »erben wirb.

Soffel am 20. ÜBai 1880.

Die Directien ber t'aiibccstrebittoffe.

426. 2'ctterl'cr um bie tacantc etangclifchc Sc^uL
fteUe )u Diffeii, mit »clch-’r ein ccmt'ctcciimägige«

Güilcmmen ton 870 iliarf neben freier ^tobuung unb

Neuerung Dcrbuuben ift, »erben bierburch aufgeferbert,

ihre ©efuche nebft ^jeugniffen bei mir ober bei bem
^erru Pfarrer Scbuchburbt ju ©rifte biicnen tier

!^o<hen einjureichen.

(fritjlar bcn 18. Dfai 1880.

Der l'anbratb ton (tfch»ege.

427. ®e»erber um bie tacimle «chulftelle gu SQebren,
mit itclchcT ein competengmeigige« ©inlommcn ton

930 iVart neben freier Söobnung terbnnben ift, »erben

bierburch aufgeferbert, ihre ©ejuebe bei mir ober bei

bem .fjerrn itfarrer (l o n t a b i jU SEDcbreic binnen

3 üBochen einjureichen.

ffriblar bcn 18. IVai 1880.

Der i'anbratb ton Ofehttege.

'VtrfonnlsCbmntL

Der königliche ©teucrempfinger SiSenjet ju '.Botfen

ift geftorben.

Der Oberpoftaffiftent av ö b 1 in Oaffel ift mit

^nfiott in ben IHu^ftanb getreten. D-et t^oftaffifteiit

^el»ig in Slannfrieb ift jum ^oftfeCTetahr ernannt

unb ber^oftaffiftent $>ein in Dtotenbnrg an ber Sfulba

etat«mäpig angeftcllt »orben.

Der ^oflagent ^>oa« in Obemborf, 3fcgiernng«<'

be)itf daffet, ift frtimillig au« bem ^eftbienfte ge«

fchieben, bie Voftagenten Vapp in Dömigbetm unb

©cbornftein in ^abolb«banfen finb geftorben, ber

fßoftagent iKupper«berg in ©terjbaufen ift au« bem
^eftbienfte entlaffcn.

DieOecenomen ©ach« in Obemborf, Wegienmg«»
bejitf daffel, 8 a pp in Dörnigheim unb ber penftonirte

©enborm 91öII in 9(abo(b«bonfeii finb )u ^ftagenten
angenommen.

Berfebt finbl ber ^cftfecreioir Schumann bon
(Eaffel nach ©fch»ege nnb ber S«fher»alter Böttcher
oon Hoheneiche na$ ©uben«berg.

H«er)u oU Betlagt ber Deffentlicht Anjeigtr 9h. 43.
C3afcrtton4g(Mbm gb ben «tcmai etnet ge»ö«nUihen CcmtieUc 1» «bticHofmm». — «clagotlültn fb I mb ) BMea >

unb für I uob I eogm lO «tiübtpfenaigj

f|(M(in bei mnifllicltr Htokniiig.

«tffel. - •ebTicd in bei 4of« «ab ffi«lfciibaH««8iC|biH«crel.
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c^nc '^af, 'i(ufent^aU*f<^dii «bet 3bait<tät<((ate ht‘

trofftn toirb, aue i^rem Sejirt autncifea. Diefcfte

Diagrcgel wirb auib bann angeuenbet, nxim 3«n«ib
einen Vufent^Itef^ein beft(t, beffen ^Utigfeitfbauet

jCbcd^ abgelanfen ift.

9rt. 7. Dreigig 2:age naig erfoigter $n6(itation

biefeA iRegiement« muffen atte im i2anbe, fei e« in

ben @tabt> ober Sanbgemeinben befinbrti^en f^Temben

ober SReifcnbcn, uelt^e einen Ungenn, oM 30 tägigen

iiufentgatt )u nehmen gebeuten, mit iüufent^lt*»

f^einen betfegen fein. 'Jtatg Ablauf be« obigen

ZerminS toirb jeber giembe, bet cgne %ufentgalt6>

fegein betroffen wirb, aM niegt im :0efige eine« retgt««

f

fltigen Keifebofument« bcfinblitg betradgtet unb ben

ßr fotege ^erfonen beftegenben goIijeiUtgen iDia§>

regeln unterworfen.

wirb gierbureg }ur öffenUtegen ^enntnig gebraegt.

(£affe( ben 31. 'üKai 1880.

jtbnigti(ge {Regierung, übtg. be« Onnem.

Beminnitn sM Betctratnuugitngeii «lOrm
Satfrrritgtr ira» ftfaiglitger etgürltB.

431. BbtU^i'^^f’^orbnittlg, flbänOcrong bet Sor>

((griften übet bic eiiafcn-iKeiiiiguRg in Soiftnbcim btleeffcnb.

4uf ®runb ber §§. 5 unb 6 ber SIUergö(gften

Serotbnung über bie ^o(i)ei>S3erwaItung in ben neuen

äanbe«tgeilen oom 20. ©egtember 1867 wirb, naig

IBeratgung mit bem Qiemeinbe>2$orftanbe, Mr bie <Stabt

Sodengeim golgenbe« »erorbnet:
*

§. 1. ^ie {Reinigung ber fämmtli(gtn ©tragen

unb {piäge in ber ©tabt ^odengeim wirb in bem
natgftegenb näger erläuterten Umfange bom 1. {funi

18^ an auf bie ‘Dauer oon fßnf Qogren — alfo bi«

)um 31. 3Rai 1885 — oon bem ©ut«ba(gter unb
Oelonomen ^einrieg oon @ofen übernommen.

§. 3. Die ©tragen, — jeboeg mit flu«fcg[ug ber

Droticir« —, bie ©tragengoffen unb bffentlicgen ^täge

finb regeimägig:

It am 9Rittwo(g unb ©amftag feber SDo^e,

2) an ben $orabenben ber ffefttage, unb

3) augerbem, fo oft naeg bem Cfrmeffen ber $o(iiei<

begSrbe befonbere Umftänbe e« nSÜgig ma^en, auf
eraegenbe RBeifung berfetben grünbli^ )u reinigen.

9. 3- ^e Steinigung mug in ben SRonaten Slpril

bi« ©eptember bi« um 6 Ugr, in ben SRonaten Öc>
tober bi« {Dtär) bi« um 8 Ugr be« auf ben {Reinigung«»

tag folgenben flRoraen« bewirft fein.

§. 4. Der jufammengegäufte fiegrügt, ftotg ober

©(glomm mug febe«mal fofort aufgeiaben unb fortge«

fegafft, unb barf nur an fotigen augergatb ber ©tobt
gelegenen ©teilen abgelcWen werben, welcge bie $o(iiei«

begSrbe bagu geftattet.

§. 5. 3»r Sergütung oon ©taub mfiffen bei

trodener Siitterung unb nomentlug bei winbigem ober

woratem SJetter bie ©tragen oor bem tegren au<«
reiegenb begoffen Werben.

tt. 6. 3eber digentgümer ober Bmootter eine«

.^oufe« oba ümnbftüde« bleibt Oet^fHigtet:

A. füiblcorbttung«mägigefReinigungbe«Xrottoir<

natg SRa^abc bet ©eftimmung im §. 2 ad 1

bi« 3 )tt foigm,

b. in ben SRonaten {Kai bi« ©eptonber incl. Bei

trodenem Sktter tägli(g, auf be«fallfige bffentlicge

anfforberung ber {ffo(i)eibegSrbe, bie ©trag* »ot

feinem ©runbftüd bi« )nr ^Ifte giegen gu taffen.

Die ©eftimmungen be« §. 1 ber poligeiti^en ©or>

fegrift b(;m 9. December 1840, fowie be« §. 1 ad a
bet $oli)ti<©erorbnung oom 20. 3aiuiar 1873 treten

oom 1. öuni er. an für bie obenbegeiegnete Ißerttag«»

bauet äuget ihraft.

§. 7. Unterloffungen ober 3>*t<><bcrganblungen

gegen bie in ben oorftegenben ^ragrapgen getroffenen

^eftimmungen werben an bem Untemegma begw. bem
Qigentgümer ober SSerwoIter be« betreffenben ®runb<

ftüde« mit ©elbbuge bi« gu 9 SRatf, im UuotrmSgen««

falle mit entfpreegenber (^fäMnigftrafe geognbet.

f^ranlfurt a,'üR. ben 28. Wai 1880.

Der ^otigei'^räfibent ^tergengagn.
433. 3m Snterelfe ber in ber 3rü *>«>» 3uli

bi« 6nbe ©eptember er. in {Rorbgaufen ftattfinbenben

®ewetbe < 21u«fte(lung werben auf ben unferer !6er>

waltung unterftellten S3agnen Dran«portbegtoftigungen

gewägrl, über wel(ge ba« {Rägere in ben ®üter*üppe>

bitionen gu erfagren ift.

^annooer ben 25. {Kai 1880.

.Rdniglicge <Sifenbagn«Direction.
433. {Räubern eine neue fteueramtli(ge SSermeffung

begügliig:

1) be« jfartenblait« 2 ber ®emartung Srumbatg,
^argetlen 147 bi« 386;

2) be« fiartenblatt« 1 bet ©emarfung C<g«gaufen,
^rgeUen 1 bl« 107, 109 bi« 117, 120, 121
»latt 4, ^Jorgetten 59/16, 60/16, fowie

3) be« fbartenbtatt« A. ber (Semarfung ©anber««
gaufen, entgoltenb bie $etblagen: Kauglower,
Sietg, Siebenan im ©ujcgogic, am 3oilgm<fe,

oollenbet, unb ©eiten« ber ftatafterbegSrbe bem 21mt»>

geriegte booon ftenntnig gegeben ift, wirb gierbureg

unter ©egugnogme auf §. 38 be« ®infügrung«.®efege<s

oom 29. SKai 1873 S^entlitg befannt genuugt, bog:

1) bie 31urbu(g«abf(^ft unb ©ebdubcfteuerrolle in
bem 8ofal be« untergei<gneten Omt»geri(gt«,

2) bie bagu gegSrigen Aorten im Solal be« Adniglitgeit

Aotafteromt« II. gu QafTel

gnr (l^fiAt ber ©etgeiligten feit geute cffengtlegi finb.

Die einfi(gt«nagme tarn täglüg — ©oim» unb
fffefttage au«genommtn — ©ormittag« 9 Bi« 12 unb
Koegmittag« 3 Bi« 6 Ugr erfolgen.

Diefenigen, Wdige bie Sxgäniffc ber Ißetweffimg

Begügltcg ber ©rengen unb ber ©qeiigmi^ ber neu
tartirten ©ninbftücie in bm geri^ttidgen tSü^em an«
^ten wollen, gaben biefe« im Siege ber Seri4tignngt«

g^en ben na^ ber Aorte Bereigtigten digot^ümet
bewitfen, oudg Bermetfung btt gelteub gemo(gt«i

fprü(^ gtt oerlangen.

Diefe« mug febodg binnen gWBlf Slo(gcn, oon
bemjenigen Doge an gereignet, an Weltgem biefe S9e«
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tomitBia^nag )um crftoi 3XaI im ofAdnt,
flUoitf bitfer gri|) beflimmen jia bU

9tmjca btr (ünnibfiftde, fomeit nic^t t^taeitig (rfolgtc

Vafni^iungen bmn^ Boimmang imünuibDsu^ getso$rt

&», (a>igti(^ nac^ ba gluitorte unb ber }n (Sntnbc

litgabai S^cimtffung.

beti 29. SlbrU 1880.

ftiniglU^e* 2I]iit9gori(^t, 8. ^late.

434. Siai^bem dn« neue fteueramtlii^e 2}^effung
iejflglic^ bet Oberfitfterei 0en<betg »oOenbet unb

€^en« bet ffatafterbe^Sibe bem Vmtegeii^t bauon

jtemttnig gegeben iß, wirb ^ierburt^ unter ^ejugna^me

ouf §. M— ßinfübrung««®efeö Bom 29. 3Koi 1873—
bffentlk^ belannt gemalt, bag

1) bie glurbut^bfc^rift in bem 8ocol be« unter«

ieii^neten amMgeric^t«;

2) bie ba)u ge^Srigen ftorten im Socol be< ttSnigiic^en

ftatafteromtS )u «^lar
)ut QinfiAt ber Seti^eiligten feit ^eute offengelegt finb.

X)ie (sinfü^tno^me tonn tSgUc^ — ®onn« unb

gefttoge onbgefc^ioffen — SBormittc^S non 9 bis 12

imb Sia^mittogS oon 3 bis 6 Uf|r erfolgen.

Sidraigcn, welche bie (Srgebniffe ber Sermeffung

beiügti(9 ber ©remen unb ber ^e^eic^nung ber neu

loactnrten SrunbftQae in ben geric^tlii^en ^a<^em an«

f^ten isoQen, ^aben biefeS im XBege bet 2)eri(^tigungS«

^e g^en ben nad^ ber ftarte ber^tigten ©igent^gmet

gu bewirten, au(^ Oormerlung ber gettenb gemachten

Snfinrü^e gu neriaiigen.

2)<efeS mu6 feb^ binnen ac^t SBoc^en, non

bemjenigen Xage an gereitoet, an weic^m biefe Se«
fanislnuu^ung jnm erften uNot im Amtsblatt erfe^eint,

l^c^e^en. 'JKa^ Hblouf biefer grift beftimmen fi4 bie

wmigen ber ©rimbftüde, foweit nii^t rec^tgeitig erfolgte

^e(|tungen burt^ S3ormexfung im ©runbbuc^ gewahrt

finb, (cbiglic^ noa ber giurtorte unb ber i^r gu (ürunbe

liegenben Sermeffung.

3cSberg ben 22. SKai 1880.

ASnigIi(f;eS Amtsgericht. SachSmnth.
435. 9lachbem eine neue fteueramtti^e Sermeffung

begüglich bet OberfSifterei ÖeSberg noQenbet, unb

^tens bet SatafterbehSrbe bem Amtsgericht banon

Jtaratnig gegeben ift, wirb hierbutch unter ^0e^nohme
auf §. 38 — <&inffihtnngS«®efeh nom 29. SKai 1873—
öffentlich belannt gemalt, ba§

1) bie gUn^uA^fihrift in bem 8otat beS unter«

geichneten AmtSgeri^tS;

2) bie beegtt gehörigen Sorten im Solo! beS Söniglhhen

ftatafteromtS gu grihlar

)nr Clinficht ber 23e^^ten feit htute ogengclegt finb.

Die t&infichtnahme (amt tdgtich — Sonn« unb

9cfltMe ausgenommen — Vormittags non 9 bis 12

«Rb K^mittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

X>ieienigen, welche bie (Sigebniffe ber VermeffungÄ bei ©rengen unb btr Vütiihnung bet tun

(Bnmbfiücfe in ben gcrichtfichen Vü<hem an«

toten woUtn, hüben bieftS im fßege ber Vm^UgtmgS«
Ha^ gegen ben noch bet Sorte ber^ttgten tjigcnthüincr

in bewirten, auch Coruiertung ber gcltenb gemachten

wtfprfidht gu nerlangen.

DiefeS muh feboch binnen acht SBochtn, non

bemfenigen Xage on gerechnet, an welchem biefe Ve«
fonntmachung gum erften 3SaI im Amtsblatt ei^cheint,

^chehen. $ach Ablauf biefer grift beftimmen fleh bie

©rutgen ber ©runbftöcfe, jow^ nicht rechigeitig er«

folgte Airfechtungen burch Vormertung hn Qmmbbnch
gewahrt finb, lebiglich nach berglurtarte unb btr ihr

gu ©runbe liegenben VermtfTung.

3tSberg ben 22. iKai 1880.

SSniglicheS Amtsgericht. tSachSmuth.
436. 9iachbem eine neue jteneramtliche Vetmeffung

btgüglich ber VoTgetlen beS Sortenblatts 9 non ^or«
heim, beS ©utsheghrts Xobenhaufen noQenbet unb

Seitens ber SatafterbehSrbe bem Amtsgericht banon

Senntni§ gegeben ift, wirb hierburch unter Vtgugnahme
auf §. 38 — 6inführungS«Qiefeh nora 29. 2Roi l873—
öffentlich belannt gemalt, ba§

1) bie f^urbu^Sobfehrift in bem 8oIat beS unter«

geichneten Amtsgerichts;

2) bie bagu gehörigen Sorten im 9o(a( beS Sfiniglichen

SatafteramtS gu ^rihtor

gur Qinficht ber Vetheiligten feit hmte offengelegi finb.

iDie Sinfichtnohme lonn täglidh — Sonn« unb^eft«

tage ausgenommen — Vormittags non 9 bis 12 unb

9tachmittagS non 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Vermeffung

bqöglich ber (ürtngen unb ber Vegeichnung ber neu

(artirten ©runbftücle in ben gerichtlichüi Vöchtm an«

fechten woQen, ^en bitfeS im Vtege btr VerichtigungS«

(tage gegen ben nach ber Sorte berühtigttn 6igenth&mer

gu bewirten, oueb Vormertung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu oerlangen.

DiefeS mu§ jtboch binnen acht Vlochtn, non

bemjenigen Doge an gerechnet, an welchem biefe Ve«

lanntmachung gum erften ^al im Amtsblatt erfcheint,

«fchthen. ^ach Ablauf biefer f^ifi beftimmen fich bie

(mengen ber ©nmbftflcle, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch Vormertung im ©runbbuch ^ahrt
finb, lebigli^ nach ber glurtarte unb ber ihr gu ©runbe

liegenben Vermeffung.

3eSberg ben 22. 3Rai 1880.

SönigticheS AmtSgeri^t. IBachSmuth.

437. Qtachbem eint neue fteueramtliche Vermeffung

bqüglich beS ©utSbegirtS VrQnchenhain noQenbet,

unb ^tens btr Satofterbehörbe bem Amtsgericht banon

Senntttif gegeben ift, wirb hierburch nnttr Vegngnahme

auf §. 38 — Gmfü^ngS«®tfef|nom29.9Äoll873—
öffentlich belannt gemacht, bah

1) bie iflurbuchSabfchrift unb (flebinbepenerroUe in

bem Sotal beS untergeichneten AmtSgeri^tS;

8) bie bagu gehörigen Sortei hn 8olal bei Söni^chen

SotoperamtS gu tfrihlar

gut Sinpeht btr Vetheiligten feit hohe offengelegt tob.

Die l^fichtttahme larot tög^ — Sonn» mW gep*

tage ausgenommen — Vormitto^ non 9 bis 18 unb

9to4mit^ bon S bis 6 Uhr erfolge«.

Coogle



Diejeniam, toelc^e bie (SrgctnifTe btr SSermeffui^

be)fig(ic^ ber QHien}en unb ber St}ei4inung bet neu

(aTtiiten (Siunbftüde in ben gerit^tlic^en '-Büdnern an«

feci^ten icoQen, ifobta biefe« im SBege bei ^erii^tignng««

ilage gegen ben nae^ bet iiacte berechtigten Qigenthümer

}U betoirien, auch SBcrmerfung ber gettenb gemachten

Slnf)>rüche }u fiertongen.

iDiefeS mu§ jeboch binnen acht SBcchen, brn

bemjenigen Sage an gnechnet, an melchem biefe SSe»

lanntmachung jum erften iDtal im Slmt9blatt erfcheint,

gefchehen. Stach %>(auf biefer Srift befttmmen fleh bie

dSrenjen bet öirunbftüde, forceit nicht rechtieirig er«

folgte ^fechtungen burch 3tcrmer!ung im Gürunbbuch

gemährt finb, (ebiglich nach ber (flurlarte unb ber ihr

ju @tnuibe liegenben iBermeffung.

3e«berg ben 22. SJiai 1880.

liöntgliched ülmtdaericht. itBachSmuth.

erranntmachnngeit he« CanhestXirectorinm«.
43B. Stachbem Seine Sltajcflät ber llaifer unb Itenig

unb 3hte i'iaieftat bie ftaiferin unb Königin mittclft

2Ulerh5chfteii tirlaffeS com 10. Slpril b. 0. nach bem
SIntrage ber Gcmimmatftäiibe bc8 h'ef'iien StegicningS«

iBejirIc« ju genehmigen geruht h^ben, baf> bie jur

Erinnerung an bie geier 2lUerhi.'chft Obrer golbenen

,^H'cf>äcil mit einem Ö.av'itale cen 150000 SDiarf te=

grünbete communolftaubifche ÜBitheen« unb SBaifeu«

ä5erforguiig8«2(ufta(t ben Stamen

..3BiIhetm»9lugufta« Stiftung“
führe, bringe ich bie burch 21ltcrhüchftcn (irlap Seiner

IVajcftät beö slönige ccm 12. t’lvrtl b. 3. genehmigte

Crbnung ber gebachteu Slnftatl mit bem ‘Anfügen in

btr i'eilage jur öffcntlicheu Äcmctuif,, baß bie Aufiatt
•• in ber Stabt Gaffel ihren Si« h^t’cn >birb unb bah

JU ‘Abänberungen ber Orcmiuj, icetche ben Sih unb
ben 3'®ecf bee Ouftimt» betrepen, femie jur etmaigen

Vtuftefung ber 2inftalt bie lanbeshertliche (Genehmigung

erfotberlich ift, alle fonftigen ?lbänberungcu aber an
bie ^ufiidtwucg Cber«^'rü(ibenlen ber ‘f?rccinj

^peffen«3iaffau gebunben finb.

Gaffel ben 25. ‘Btai 1880.

Xer V!anbeß»Xitectc^r c. 2?if(hcffShaufcn.
S«c«K}ett.

Ü9. Om h'efigen ftäbtifcheu Schulcrganißmuß finb

2 (Älementarlehterftellen ju befehen. söewerber

haben ihre mit ben nöthigen ^eugniffeu cerfehenen

STtelbungegefuche binnen 4 Sechen einjureicheii.

Gaffel am 20. Söiai 1880.

Die Stabtf AuI'Deputation.

440.

i'etoerber um bU mit bem. 1. Ouli er. jur

Grltbigung tommenbe SchuGtelle ju Sliehcrmittlau,

mit mtlcher.ein jährliche« vinfommw con 750 Sltarf

aebfl freier SchnuMg unb 90 Vergütung für

f^euerung cerhunben ift, wollen ^re ®efuchc mit bttt

corgefchrlebenen 3eugniffen oerfehen innerhalb 3 fJe<h***

entweber an ben llnterjeichneftn ober on hen tjterm

^Ifarrer 91 uh ju SMebermittfau einnidhen.

(Gelnhaufen ben 20. SNai 1890.

Der königliche Sanbrath.

3. C.: 'Btenne, ccmiiff. Sfreiefccretair.

441. Goncurrenjfähige 99ewcrber um bie cacant ge»

Werbene i'ehrerftelle jn Cbernbnrg, mit welcher

neben freier 4*ricatfeuemng unb Sehnung ein 8m«
fommen cou 810 Ittart cerbunben ift, wollen ihre mit

ben erfcrberlichen 3eugniffen belegten ©efnehe binnen

3 Sechen bei uii9 eiureicben.

Böht ben 21. ®lai 1880.

.(tönigl. flrci8«3chul=0ominifficn. 8nge(hatb, v. c.

442. Süewerber um bie neugegriinbete, mit einem

Ginrcmmen con 9(X) Sliarf iu (Gelb nebft freier Sehnung
unb iBreunmatcrial cerfchene jweite (^lementarlehrer*

fteüe JU Äirchhain wollen ihre (rcftiche binnen brei

Sechen an ben Jtöniglichcu Sclmlborftanb bahier ein«

reichen. Sirchhain am 20. 3)Jai 188().

Der jfönigliche Schulccrftanb.
44l{. 51'ewerber um bie evlebigte fünfte Behrerftelle

in gccbeiiheim, mit welcher ein (rinfommen con
900 'lltarf nebft freier Schmmg unb 90 ‘Jtart für

jeuenmg cerbimben ift, werben jitr alßbalbigen Gin«

reiihmig ber ‘Biclbicugßgefuche nebft ßufgr*

forbert. 5'^”'''' 1880.

Der 2anbrath. Schrötter.

iPtrfBB«ls ChroKiL
3» Ülmtäricbterii finb ernannt; ber (Gcricht8«2lffeffct

Dr. jur. Sicffmaiiit bei bem 2lmt*gcricht in Gaffel,

ber (Gericht« «Vlffeffor Dr. jiir. (Freiherr Spreeber
Doit 5'eriiegg bei bem Stmtßgerlcht in Bichtenau;

JU iRethuungßreviforen: bei btr Oberftaat«anwalt>

fchaft iu Gaffel ber IKcchnuiigSrecifor j. D. Dieehmmg««

rath jinfeher; bei ber StaaMamcaltfchaft be« Canb»
gcricht«: in Gaffel bet (GerichMfaffen • 'jienbant j. D.
Wecbmmgßrath Stauhau«, in Sliarburg ber Arei««

gcricht«fecretaii' unb ftaffentontrclenr j. D. SefftI,
in .(ganau ber Glericbt«faffen « 9ienbant j. D. Dlaah;

jii etatßmähigen (Geri^tsfcbreibergehülfen : bie bl««

herigen biätarifchen (Gericht«f<hreibetgehßlfen Schleufe
bei bem 'AnUßgcricht in 'ITiarburg unb Seihet bei

bem Amtsgericht in tf>cfgfi«mar.

Der frühere Untcroffijicr Silhelm Och®”« 3oachim
IRehberg ben ber Iftcn Gontbagnie ^effifchen Xrain»
‘Bataillen« Str. 1 1 ift jiim ^otijeiboten bei bn Äönig»
lieben yolijeibctwaltimg Biecfelbfl bcftellt worben.

Der ^raftifche Ülrjt Dr. ^iBlittereb

CebelShciiii cerjegen.

r«bcrf ift con

3 .I.’.i. .

; (3n(<tlt«««p«Bbren fiii bca

' ^ V.-,«

tr

tafftt.

l^lerjü al« iBdlage ber Oe(|entÄthe Anjeiger’ 91t. 44.

Kaiim ttnc* MbibnOihtn Drucftcflc' 15 J^tpftnnlg. —
«bV fbt I nnc 1 eogeit l(l'McWNcfeini<|u)-'''

<i' - >“'
-‘«cjgichhifn bt('lt«nf|jU4br ttfgtcfimg. '

iiVbTU*ilt*ln btr ^ef' unb tijäifcniAu*''Suctk'cua'er(l.'
'

— Sdagtttliittt fit i unb I VvfCB h

w ,»i j n...
' m .*

nn '.ii, '



Brilagt i» 9lr. 29 bf« WmtiHatl« t« Wtglctuiia m (tafftl.

communalftdnt)tfc^en ^itttoen^ unt> halfen ^^erfor^ung^^^nftolt

t>e«

9Icgircuitgäbqirtt Saffel.

( Wilhelm - Augusta - Stiftung.

)

genehmigt but4 Stlaffc vScinci 3Rajrftül b(» flaifn« unb Sönig« unb Ct^rtr SKaiefIät bti Aiifctin

unb Königin «om lOfri. Sbril 1880.

§. 1 .

Di« ®«ittne b«8 communalftänbifc^en IBerbanbc«

URitc bem Flamen

»SBi[^Im<9upftaa@ tiftung , communa[ftänbif(^ e

XSitttDcn« Unb SBaiftn'>il3tTforgung6>8(nflalt bt<

9{tgiermtg«6qiTt0 daffei»

&«gTfinb<te Knftalt ^ ben 3n>e(f. ben fßitiuen unb

Saifen communolfitinbifc^r äSeamten unb tingefttllttn,

mtlc^ SRitglieber bec Knßolt geworben fmb, eine

ongemeffene XBittnen' bejv. KaifewUnterftfi^ng na<^

SSalgabe biefer Orbnung )u {ledern.

§. 2.

@dnuntlU^ commmialßäabifel^e iBeomte unb

geßelUe, Weiche n<u^ (Eröffnung ba Snpalt in ben

fUinbift^ Dienft dntreten, finb, o^ Untcrfc^icb, o6

Snftellung (cbenMöngUc^ ober auf beftunnite

Wwer, fibcTtnfU4 ober nnwibamifUc^ erfolgt ifl,

pfät^tü, bet %nftoU oU 3)ülglieb«z beijutreten.

Die gebotet« I$ert)fli(^tung bilbet eine tBebingimg

ber flnftellung nnb erftretft fi^ in gleicher Seife auf

Ikr^eirat^ete, wie auf Uneer^eirat^ete.

0Ue biefenigen bei Eröffnung ber $(nfta(t bereit«

bn conununalftänbifc^ Dienfte beftnbdc^ (Beamten

unb llngeftellttn, beren dmennung nur auf Sibermf

ober ftünbignng ober nur probiforifc^ ftattge^bt ^t,

finb )ur X^lnaftme an ber ^nftait ebenfali« oerbfü^tet.

, Die bei dröffmmg ber Stnftatt bereit« unwiber«

Tuflic^ angefteKten ftönbif^en (Beamten finb )war nii^

nctbf&^td, SRitgliiebcr ber finfialt ju Werben, bo(^

foU ibeen tünfdgtn Sittwen unb SBoifen im gaQe be«

91i(bt'diRtritt^ irgenb wdibc Unterßfib»<*0 «*>*

nmnoifttebifeben Sätteln ni<bt gewibti werben.

§. 3 .

3nfofcm ein ber Sn^t a(« SäigOeb angeböriger

conunnnalftönbifCber Beamter boi ßönbtf<b«n Dienft

freiwimg uertaffat ober bunb 83erfi|uiig in ben 9titbe>
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ftanb ober 'Äbloiif berjtnigen 3)ienffjcit, für

tor((^ feine (rmennuna erfefgt Iff, au« betn Dienfte

fc^eiben feilte, laim berfeifce bie Z^etlna^me fortfe^en

unb ben Slnfpruc^ auf ^enfion für feine bemnüd^ftige

SBüttse ober ftinbet burtb gcrtbejablung bev erbnung«»

mäßigen i^eiträge beibe^olten.

®itb ein communalftänbifei^er Beamter loiber feinen

SQiden unb namentli(b im ©ege be« Di«ciplinQr=35er=

fahren« bc« Eienfte« entlaffen, fo feilen feine 3)iit«

gUebf^aft an ber ?lnftaU unb bie barau« entfpringenben

anfprüt^t auf syerfergung feiner Hinterbliebenen regeU

mä^ig etißfeben. (i« tann jebeeb unter Umftänben ou(b

in felcben SviUen bie 3'eibebaltung ber aSitgliebfcbaft

bureb SeftbluJ be« ftänbif^en iter»altung«*?lu«fcbuffe8

unter ber a?eran«ießimg ber gortbejablung ber ftatuten»

mägigen ^Pciträge genehmigt werben.

§. 4.

Eie '>*’' «biten* tbb "Jlnftall ben ©ittwen

unb ©aifen bcrfterbener ÜWitglieber ju bejablenben

iäbriicben iUnfien wirb auf ben fünften 2beil ber ben

b«m ^erfterbenen au« ceinmunalftänbif^en Raffen cer

feinem Xcbe unb fall« betfelbe jur 3b*l **** lebe«

au« bem communalftänbiftben IMenfte entlaffen cber

in ben Diubeftanb tcrfef)t war, auf ein Jünftel bet

ecT ber (rntlaffung, bejw. ^nfioniruiig bejegenen

3abre«befo(bung , ouSfcblieglieb be« ©obnungtgelber«

3uf(buffe«, ber etwaigen ^ietb«entfcbäbigung cber

fonftiger fcrtloufenber iKemuneraticnen unb 9teben>

gmclumente feftgefeßt.

Snfofern feit ber bem S3erftcrbenen gule^t getoäl^nen

®^alt««@r^ü^ng jiir 3(tl feine« 2cbe« nee^ nii^t

botte )»ei 3a^re berftric^en fein feilten, wirb bie

^enfion no(^ biefem lebten (üeiKtlte nur mit ber 3Xag<

gäbe gewä^t, bag bie be)ug«bere<^tigten H>>*ier*

bliebenen an ber fraglit^n $enfion für ben an ber

®oner bcn jwei Oo^rtn nw^ fe^lenben 3eitran)n ben

ber ^ß^eren SBefclbimg be« berfterbenen SRHgliebe«

entfpred^ben Seitrog türjen jn laffen ^aben.

§. 5 .

91uf ben 33e)ug ber ^enfion nach iDla^gabe be«

§. 4 ift }unä(^ft bie ©ittwe unb fall« bie 6^e be«

ISerftcrbcnen geft^ieben, bie @^efrou ober ni(^t für ben

allein fd^ulbigen S^eil erllärt werben fein feilte, bie

öebtere unter ber 95orau«fet}ung, bag biefelbe eine

anberweite (rbe inmittelft ni(f)t cingegangen ^at, berechtigt.

3m Salle ein Slnftalt8»3Kitglicb nach ftattgehabter

(rhefcheibung ju anberweiler Iterbeiratbung fchreiten

feilte, fo berniag baffetbe, infofern bie gcfchiebene (the«

frau nicht ihrem Siechte auf ^enften inittelft gerichtlich

ober notariell beglaubigter, bem l'anbc8=I)irecter oor*

julegenber (frtlärung au«brüctlich entfagt haben feilte,

einen 'f5enfion«>ülnfpruch für bie jweite (^befrau nur

babureb }it begrünben, baß e« auch für biefe bie ftatuten >

mä§igen 2?eiträge neben ben für bie gefebiebene 6he*

frau JU jahlenben gleichen Seiträgen fe lange fort-

entrichtet, al« ber ^enficn9«9lnfpriicb ber gefebiebenen

(Shefrau fertbefteht.

50iit bem Grlofchen be« fraglichen SInfpruch« ift

nur noch ber einfache iBeitrag ju bejahten mib bie

fpätere tShefb«« tritt bejüglich ber ^ienfionbberechtigung

in bie ©teile ber ©efchiebenen ein.

(^h<n, welche in ber tehten Rranlheit be« iSianne«

gefchloffen finb, begrünben für bie hinterbliebene ©ittwe

einen Slnfpruch auf ^*enfion nur bann, wenn ber iDiann

noch rin bolle« 3ohr nach ber (Eingehung ber (fhe

gelebt hot-

> S- 6.

Die auf ben 93ejug ber ^nfion berechtigte ©ittwe

ober gefchiebene (Shefrau ift, infoweit nicht anberweitige

3)!ittel ju biefem 3®«** berhanben finb, berpflichtet,

au« bem bejüglichen fluftommen nicht nur ihre eigenen

mit bem berftorbenen @hnnanne erjeugten, fonbem auch

bie au« anberweiten @hf* (ehteren oorhanbenen

ehelichen ober burch nachfolgenbe (Sht ben ehelichen

Rinbem gleichgeftellten Rinbem, welche ba« fe#«jehnte

eebenfjahr noch jnrücfgelegt ho^en, ju unterhalten
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unfc ju erjit^. ®otItc biefefte tiefe ^fUd^t fo fe^t

eemac^fäfftgen, ba§ e« birrc^ ißt 3.<erf(^u(ben an ben

nM^igcn ^Kittein }ui ^crnä^rung unb (vrjte^ung bet

JTinber cbet eine« Ü^eile« berfctbcn fe^it, fo fann bie

}>enficn auf Antrag be« cbervonnunbfc^aftlit^en &erii^t«

burc^ 3^ef(^Iu§ be« ftänbifc^en !yet»altung««9tu«fc6uffe«

bi« jur ,^5tfte i^re« fvlffriit^en betrage« bet Cotmunb»

f(^ft jut unmittelbaren ^^enoenbung für jene

übertoiefen loerbcn. Xie Unterftügung ber flinber au«

beni übermiefenen ^Jenfion«betrage finbet nur bi« juin

;urü(fgelegten fec^eje^nten beben«ja^re ftatt; fobalb ein

Äinb tiefe« ?ltter emie^t ^at, ober »orijer mit lob

flbge^t, fällt helfen nacb ber ftctfja^l ber berechtigten

Sinter
5u beftiminenber 9tntheil an ber überloiefenen

^fion in ba« iPejugSrecht bet SBithoc jurüd.

§• 7 .

3ft eine bejugsbereebtigte SlMthoe (Irhcfrau) nicht

bcrhonben, ober ba« ®ejug«rccht berfelben iveggefallen,

fo treten bie leiblichen ehelichen ober burch naihfolgenbe

(/he lfgitimirttn Sinter be« »erftorbenen Slnftalt«*

mitgliebe« al« eine 28aifen<3amilie in bie ber SBittive

bejüglich be« itenfion«beiuge« juftehenben Diechte ein,

hoch befchräntt fich ber ^Inf^nich auf ben ^3eiifion«<

@eiui§ auf biejenigen flinber, welche ba« fcchbjehnte

^ehenejahr noch hoben, t^ei bem

Xu«fcheiben eine« ilRitgliebe« ber Saifen-fvamilie au«

ber ^ai)i ber t/nihfang«bcrtchtigten wächft beffen 'äln>

theil ben übrigen (Sefchwiftem ju, einer einjelnen be*

ing«berechtigten SBaife fann inbeffen in allen fällen

nnr bie $iälfte ber oerficherten 'f?enfion gewährt werben.

§. 8 .

IDie ^enfionen nehmen, fofern nicht ben iBetheiligten

ein ®nobenmcnat ober (^nabenguortal bewilligt wirb,

mit beut auf ben <Sterbe > Iflonat fofgenben URcnat

ihren 9(nfang unb werben monatlich im $orau« au«*

hegohlt. Die erftaialige (Srhebung ber ffenften wirb

bimh btn 9lochwti« be« 2obe« be« 91nfto(t«mitgllebe«

hebtngt.

Die IBittwe ober gefchiebene (Shefrau h®t behuf«

ber ^ebung bie 5«rtbouer ihre« Sfßittwen* bejw. nnoer*

ehelichten @tanbe« burch unter amtlichem @iegel

an«gcftetlte tBefcheinigung einer bffentlichen 'Behbrbe,

ber SSertreter ber bcjug«berechtigten SBaifen beten

Gmbfang«* unb feine eigene ^lebungSbefugnife burch

Vorlage öffentlicher, tiefe tBercchtigungen naebweifenber

Utfunben barjiithnn.

§• 9-

Da« Slnrccht ber ißJittwe ober gefebiebenen ühf*

fran ouf bie ^enfton geht

1) burdi bie anberweite Serheirathung, fowie

2) mit bem lobe tetlcren,

Währenb bie a3e5iig«bcfugni§ bet &'aifen mit ber

rücflegung be« fech«)ehnten öebensjahre« ober bem

früher cintretenbeu lobe noch ®faBgobe be« §. 7

biefer Orbnung erlifcht.

(Sine SBittwe ober gefchiebene (Shefroic, welche wegen

eine« SJergehen« ober 3?erbrechen« rechMfrdftig jum

SJerlufte ber bürgerlichen (Shtenrechte auf immer ober

auf 3**^ oerurtheilt wirb, fonn bicrcb iBefchluB be«

ftänbifchen iBtn»alticng«*^u«fchuffe« be« gortgenuffe«

ber ^enfion für oerluftig erflärt werben.

On ben fömmtlichen erwähnten fällen finbet bie

ßinflellung ber ^enfion« * 3ohlung mit bem Slnfange

be« auf ba« ben ^enfion«*jlnfprnch aufhebenbe (Sreignii

folgenben üKonate« ftatt.

§. 10 .

®ehuf« Su«ftottung ber Änftalt mit ben jut (Sr*

fültung ihrer üufgaben erforberlichen URitteln wirb

berfelben Seiten« be« communalftänbifchen älerbanb«

— unb jwar borhehaltlich ber bemnächftigen Deefung

ou« anberweit biSfsonibel werbenben ftänbifchen fWitteln

au« ben feit bem Sahre 1876 ongefammelten Seftänben

be« feg. flrei«fonb« — ein flobital eon 150,0(X) aMarf

mit ber aRaBgahe üherwiefen, ba§ ber fragliche flobiial*

ftoef )u ben 3®«<**«* Änftott jeberjeit unterfflrjt
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ju crtjaücn ift unfc nur bic auffommenbcn JUb

Tfdunfl b«r bet ^nftalt cblteaenbtn 9(uQgaben btr»

»enbet werben bürfen.

'.'Ibgefe^en een ben eväiclten Äobital«^infen fetten

jut i'cftrettnng bcr een ber 9(iiftalt aufjitbringenben

i'eiifieiien , SJcnvaltung« • unb fenftigcn fteften bie

©eiten« bev SttiitgUeber ju leiftenben 3o^rc«beitrjge,

feteie bie 3infeii etwaiger, ficb IjeraubfteUenber ®ctricb««

lleberfcbiiffe, welcfic le|}teren ebenfe, wie ber 9lnftalt

im Saufe bcr 3«'* nifglit^cr Söeife jufallenbe ®e*

fc^enfe iinb ä$crmä(^tniffe bem llapitatflecfe

ju}ufü^ren finb, nach SUa^gab« bet in ben §§. 11

bi« 13 ert^eitten näheren 'llerfcbriften Cerwenbung

finben.

§. 11 -

Jet een ben IDJitgliebem 3U Iciftenbc normale

3abre6beitTag beträgt für feiere Üeamtc, Weltbe im

alter een 20 bi« 35 3abren 3.Uitglieber ber anftalt

Werben, jwei ’iJrejent, für tl^eamte im alt« een 3G

bi« 49 3a^ren brei ^Jrejent unb für im alter een

50 unb me^r Sauren eintretenbe Beamte ei« ^rejent

b« een benfclben, ou«f(f)Iieglic^ be« {Bc^nung«gelbn>

3uf(^uffe«, bet etwa bewilligten ^iet^«entf(^äbigimgen,

fcrtlaufenben 9?emuneratienen ober fenftigen Sieben»

lä-melumente bejegenen Sefotbungen.

i^all« bie Qkfammtfummc ber Slermalbeiträge in

!B«binbung mit ben fenftigen C^intünften b« anftalt

äur Xetfiing b« een bet anftalt ju beftreitenben au«»

gaben nicht binreit^en feilte, fe lünnen bie Sßeiträge

bi« |u be<bften« einem fünftel bc« nermalen Sabre«»

beitrag« gefteigert werben.

§. 12 .

Die 3«41ui>S bn iBeiträge erfelgt in menatli<ben

IRaten praeniimerando b«geftalt, bag benfenigen

tnitgliebem, welche au« ein« ftänbifeben Kaffe ®ebalt,

Sartegelb, ^enfien eb« fertlaufenbe Unterftübungen

bejicben, eine enlfprecbenbe ©umme an ben fraglichen

!Be}ügtn gefüqt unb an bU anftalt«b>ffe obgefährt wirb.

Dicienigen iDtitglieber, welche au« bem ceinmunal»

ftänbifchen Dienfte ebne iSewittigung ben %lenfien,

äi'artegclb eb« fertlaufenben llnterftühungcii au«ge*

fehieben finb, haben bie ftatmenmägigen i'eitrage unraittel»

bar unb bertefrei an bie .'taffe ber anftalt abjufübren.

3nfef«n berartige aWitglicber bie ju cntrichtenben

2'eitTägc binnen brei 'Dienaten nach bcr ffäUiglcil nicht

jur fiaffc bcr anftalt eingelicfcrt b>>ben feilten, fe

tonnen bie Säumigen ihre» IRcehtc« auf Jbeitnabme

an bcr anftalt burch ’^efchluB be« ftänbifchen 9*cr»

waltnng«»au0fchuffc« berluftig nflärt werben.

(yine IHütterftatlung cingejablt« ißeirräge finbet

web« in biefem ffalle, noch in benienigen fällen ftatt,

in benen ein SJiitglieb au« anberen »rünben aufgebbrt

bat, Xbeilncbmer ber anftalt ju fein.

§. 13.

Diejenigen bei (irüffnung b« anftalt bneit« ber»

banbenencemmunalftänbifchcnißeamten unb angeftettten,

teclche na* §. 1 jum ißeitrittc »erpflithtet fmb, haben

bie ftatutenmägigen Beiträge bem Xage ber (fri'ffnung an

JU entrichten. Die 9?eitrag«bflicht b« erft nach &r»

Sffnung ber anftalt in b«i cemmunalftänbifchtn Dienft

eintretenben tßcamten beginnt mit bem erften Jage

be«jenigm SDlonat«, in welchem ihr Stecht auf ffiebalW»

bejug begennen bat.

Stifeweit fich ftänbifchc ißeamte, welche jur Xbcil*

nähme cm b« anftalt nicht berbflichtet finb, jum Seitritte

melben, beginnt ihre Seitrag«b«binblichteit mit bem

itage b« anftalt«. Crbffnung.

3nfcf«n bie anmelbung jum Eintritte erft nach

bem ©röffnung«. Termine ftattfinben feilte, erw«ben

biefelben bie Siechte ber SDlitgliebfchaft — jebech mit

rücfwirtenbR Kraft bi« }um Zage b« Eröffnung -—
erft mit bem Zage, an welchem biefelben jur Kaffe

b« anftalt biejenige anjohl bon SNonat«beitrSgerv

Welche fu im 3aUe ihre« ol«balb mit b« 6röffnung

fiottgehabtes (Eintritte« bi« gur Seitritt« «(SrHänuift

gu entrichten gehabt hatten, nachträglich eingqohlt hoben.
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ü>ic fragfu^en Stiträge flnt> nac^ btmienigcn Q)e^a(t(<

fo^e ju berechnen, ber Setrtffntbt jut 3«t

fttnet ^Inmelbung btjie^t unb bit bfocentuate .^5^

berfetben »itb nacb bemjentgen ^cbtnbalttr beftimmt,

in tpelc^em fit^ ber 9?eitrettnbt am Tage be« (Eingangs

bnr 35ettrifW»(Stflärung bcfinbtt.

93rim Gintritt« non * @<^K'bungen ifi ber

ber »ntfprti^tnbc ^S^ere Beitrag bcm erften

Xage bee 3Renal8 ber C9e^attb>Grl^b^iing an }u jablen.

Onfofem ein 3Kitg(ieb mit Zobe abge^t, ebe baffelbe

feinen Beitrag boQe fQnf 3abre binbiircb geleiftet 'bat,

(c fmb bie iBJittwe (Gbefrau) unb bejm. bie be}ugb>

bere<btigten Skifen für benjenigen 3citraum, n>tl(ber an

ber fünfjährigen ^eriebe nccb fehlt, jur gcrtentricbtung

be« SBeitrage« mit ber IJtaggobe berbflichtet, bafi beffeii

Sietrag an ber ihnen gebührenben 'fieitfion getürjt wirb.

Kbgefehen bon biefem j^aUe erliftbt bie S3erbfli<htung

Vbc ^Beiträge eine« burch ben Xob aue>

ftheibenben ‘iDi'itg(icbe« mit bem Stblaufe be«jenigen

äSoM/e«, in ttetchem bie 3'>^f“''fl Xieiift-Ginnahme

(Sehalt, ^ienficn, SBartegelb ) aufhSrt.

§ 14 .

@cuiohI ber ibaf}itaIfto(f ber ?(nftatt, al« bie berfetben

juftiegenben ®eiträge, 3'"f*" fcnftigen Ginnahmen

feilen abgefcnbert ben bem übrigen Sicrmögen be«

Cemmunal*S5erbanbe« al« ein (ebigliih für bie 3>be«fc

ber Slnftalt beftimmter unb ju bermenbenber f^enb«

benboltet »erben.

X)ie SJerU'altung felbft ift ben ben cemmunalftanbifehen

Organen nadh iDiaggobe be« iXegutatib« für bie Orga-

nifation unb SJenealtung be« ccmmunalftänbifehen Sier*

mbgen« unb ber cemmunatftänbifehen Stnftalten bem

11. 9iob«mbeT 1868 unb naih näherer SJerfehrift biefet

Orbnung ju führen.

Oer 9cf(hlu§nahme be« Scmmunat«8anbtage« bteiben

bana«h in«befonbere berbehatten:

1)

oUe Wbänbentngen biefcr Orbnnng;

2)

bie Gntfiheibung über SBefehwerben, »etthe gegen

Siefchlfiffe be« ftänbifc^en Sletwaltunge>2tu«f(huffe« an

ben 2anbtag geriihtet »erben;

8) bie alljährfith ju bemirtenbe geftfehung be« 9ii«

fta(t«=Gtat« für ba« näe^fte S3enba(tung«fahr.

X)em ftänbifehen 93er»a(tung«<2iu«f(huffe »irb bie

geftfehung be« Gtat« für biejenigen gälte übertragen,

in benen ben bem Gemmunal>l'anbtage bie hierauf

bejüglichen Sefdhlüffe nicht rechtjeitig »nrben gefaxt

»erben Ibnnen. —
3u ben Siefugnii'ieu be« S’et»altung«»?tu«fchuffe«

gebären in«befenbere:

1) ber Grla§ ber jur 9tu«führung biefer Drbnung

erfetberlicben liienft » Snftructienen an bie 'ilnftalt««

Sieamten

;

2) bie Gntfchcibung über ®efuchc um Sieibchaltung

ber üXitgliebfclwft entlaffener SBeamter nach §. 3 biefer

Orbnung ;

3) bie Gntfcheibiing über Uebenbcifung ben ^ienficn«*

Stnthciten an bie ben ber hinterblicbenen S8itt»e nicht

gehörig unterhaltenen Äinber berfterbener ÜXitglieber

nach § *1 biefer Orbnung;

4) bie Gntjiehung be« ^enfien«»?lnfbrucb9 »egen

Unmürbigteit ber S^ejug«berechtigten nach § 9 biefer

Ovbiiuiig;

5) bie 2(u«fteBung föumiger Witglieber nach 8- 12

biefer Orbnung;

G) bie ?lnctbnung ben ifJrcjeffen;

7) bie 'Abnahme unb Oechargirung ber ben bem

2ante««Oirecter ju legenben 3ahre«-SRechnung;

8) bie Gntfeheibung über alle gegen ißerfügungen

be« Sanbe«<Oirecter« geri^teten S9cfch»eiben.

lieber bi« 3«fifi«bigfeit be« ^enfton«»*nfpruch««,

»elcher bei ber ftänbifehen @^oh«Gemnrifr»n anjumdben

ift, fo»ie über ben SSetrag ber ^enfion, entfchelbet auf

ben S^ericht ber S<hah*l$«mmiffion mit ißerb^t be«
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{R(CttTfc6, aii beii ftönbifc^rn 33mcaltung8«9u0f(^u§

ber !fant)(d<T)irector, ictlc^ein au(^ bie allcnt^albige

Sßtrtretung ber Snfta(t md) äugen gebührt.

X)a9 Kaffen^ unb Stec^nungeuefen ber ^nftalt isirb

unter ber ftuffic^t unb Oberleitung be« Sanbc«=I)irecter»

bcn ber ftänbifeben ®c^>a(}»6cntntifficn unb bejtp. ber

ftänbifti^en ®c^a(|taffe nu(^ iDlaggabe bet für bie Ser«

Ivattung beb bcrmalb fturl^efftfc^en @taatb<®<^nl|e<

<rlaffenen dteglcnientb unb ber in (frgänjung beffelben

ergangenen unb u;eitet^in nad^ erge^enben, fetvie ber

fpeciell jur 9ubfi%ung biefet Orbnung ju ertaffenben

@ef(^äftb<3nftructicnen nnb ilnmeifungen geführt.

(?ine befanbere 9iemuneration für bie im Ontereffe

ber Snftalt »a^rjune^menben Ittü^etoaltungen fann

bcn ben mit benfelbeii betrauten ^eomten nic^t bean>

fpnu^t »erben.

§. 15 .

X!er 9ie(^nung9»abf(^tuB eine« jeben 3a^re«, fc»ie

eine fummarifc^e Ueberfi(^t be« IBermögen« ber Stnftalt

ift Seiten« be« üanbe«':Ciredcr« fpäteften« im Sluguft

be« barauf fetgenben 3a^re« burc^ ba« %nt«b(att }ur

Aenntnig ber '.Set^eiligten )u bringen.

§. 16 .

(?9 bleibt bcrbe^alten ben fiteiseerbänbtn , @ut«>

bcjirlen, i^anbgemeinben unb ®täbten für bie bcn i^nen

abhängigen Xtienftflellen, unter bertragbmägiger liebet«

nähme ber bur<h biefe Crbnnng bcrgef(hriebenen aü«

gemeinen, fc»ie ber bcn bem ftänbif(hen H3er»nlhmg«'

91u«f(hug mit 3uftimmung be« 6.cmmunal>8anbtage«

feftjufehcnben befenberen ißebingungen, ben SBeitritt

JU bet Änftalt jn erm6gli(hen.

llaffel, ben 25. 3Kai 1880.

®et S anb e« » ^5 tt c c 1 0 r

:

bpn iBifiihoff«|«nfni.

ftl« nab Seif (ab«a«>ea4bta((erei in
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bcr iftOnign<!|ietf Sflrgletittid |ti

30, 1SB«9f0ffl TOittttod) b« ». 3«ni. 1880»

SaiKilt >f« Steide
Xiie jhirnmn 10 tort tKci(b«>Ö)cftQblatt<, wel(b(

»cm 31. aW« 1880 ob in Berlin jui ®«ftnbung gf
langte, entbält unter

9tr. 1375 »0« ©efetj, betreffenb »en Wiubcr. l'om

24. SHoi 1880, un» unter

3h. 1376fcieiBeIanntmod?ung, betrejfeii» i«bän»ening

ber @ä(e btr babifcben UrbngängCnbgabe iinb Steuer«

rAdcagütung für ®rannhrein. item 20. 3)i«i 1880.

Die aiummer 11 be« SRei(b«'@e(e5blatt9, welkte

»cm 2. 3uni 1880 ab in 2'erlin iterfenbung ge>

langte, enthält unter

9h. 1377 bie aierorbuuug, betreffenb uolKre jeft-

ie(}ungen über bie @e»c51)rung »cn logegelberii, i^ub^“

Icften unb UmjugSfoften an bic iteamten bev 'JMilitair-

unb aHarine»23eru)altuiig. ®cm 20. 'Dtai 1880.

Die 3hinitner 12 beb iRei^b-titefebblattb, »etebe

»cm b. äuni 1880 ab in i'erliit ^ur iterfciibung ge>

langte, entbölt unter

3h. 1378 bab @efeb, betreffenb bie outbentifebe

(hflärung unb bie ®ültig!cit»bauer beb tätefebeb gegen

bie gemeingefäf/rtt(f>en Üteftrebungen berScjialbeinchatie

bcm 21. Otteber 1878. »cm 31. IMai 1880; unb unter

3h. 1379 bie »efanntmaeftuug über ben siteitritt

beb Jürftentbnmb Serbien ju ber internaticiialen lieber^

eintunft »cm 17. September 1878, 'JWo^egelu gegen

bie Olebloub betreffenb. »cm 31. 3)tai 1880.

3n^it btt (Befefriammlnng ffti bit flSnlgU^tii

$rtu|if4tn BtattcB.

Die aiummer 22 ber ©efeß • Sammlung, welt^e

»cm 4 3uni 1880 ab in 33erlin jur »erfenbung ge*

langte, entbült unter

3lr. 8720 bie 31a^tragb « »ercfbnurtg , betreffenb

bie Itautionen ber »eamten aub bem »ereicbe beb

3ufttj«9JJinifteriumb unb beb 3Kiniflerinmb ber geift*

lieben, Unterriebtb- unb iBhbijinal - «ngelegenbeiten.

Ccm 30. gprü 1880.

ectesntMilMge« Mi Ünab M HiUMtcKlgt«
MM XL CXUiib«: 1878.

444. luf ©runb beb g. 12 bet Keiebbgefegeb gegen

bie gcaieii^db^icben Ce^ebuagen ber @»|ialbmcbäie

»cm 21. Citobet 1878 loirb bietbvn^ fot bffmtlieben

ftciwtiiit gdrw^t, bog bh nae^e^ b^ei^netin nii^t

polbbifdien Dnteffe^riften:

1) ,The politionl oombdy of Enrope“ bon

Daniel 3o^nfcn, ix tx^if«^ er«

f^ienex bei Soxtpfon Hem, Claxflox, Swrle &
ttibtaglb* hl 8«itbon, 1880; .

2) bie unter bem Dtcl „La eomi'die politiquc
en Europe* bei (^. iUcn & Gie. in 'f.^atib,

ruc Garanciere 3ir. 10 erfc^ienene llebcrfebung

in franjöfifi^tr Sbrae^e beb unter 1) genannten

hterleb »c« ?l. aifajcn. 1880,

naeb § 11 beb gebaepten ©efebeb Seitenb ber unter«

)eidmeten i;anbebpoU}eibe^örbe verbeten ivcvben fiub.

»erlin ben 2. 3uni 1880.

fibniglie^e» ^olijei- »rafibium. von ülfabai.

CrmbKungen unb ectanntmaiittnAett brr
fixiftrl. unb ftdnigt. tfcutraUitlidrbrtt.

445. »cm 1. 3uni 1880 ab Icmmt beibcu Deutf^cn
Zelegrapl)enanftaltcn für bie bei benfelben aufgegebenen,

nach iitrc|britamnen unb 3rlanb beftimmten gemSbu«
litbeu Telegramme eine ©ruiibtofe vcii IVart 0,40
unb eine »tcrtta;(c con üXarl 0,20 jur (irbebuug.

»exliu W. ben 31. '3J2ai 1880.

Der Stoatbfecrctair beb Sfeit^b.'Pcftamtb. S t e p b au.

Crrxrbtttiniiru unb iBrtauntmxdlxngrtt brr
lÖnigli^m Dfrgirmxg.

44tt. »ei ber, bcm »laue geinäp, peute vor 3ictar

unb Mengen ftattgeiunbeuen 70ltcu Serieu.^iebung beb

vcrmalb fturbejfi|cben, bei bem »anibaufe 9k. 21.

V. 3totbfd)ilb & Sbbne p ilrantfurt a. 'IV. auf«

gcncmmeucn Staatb*l!ctierie‘3lnlebenb vem 3abre 1845
finb fclgenbe HO 5erieu*3iummeru gelegen merben:

189. 2U5. 34Ü. 3G7. 589. 816. 912. 1020. 1160.
1212. 1294. 1356. 1371. 1374. 1527. 1533. 1568.
1656. 1761. 1959. 1982. 2079. 2169. 2278. 2325.
2412. 2883. 2974 3036. 3187. 3188. 3231. 3271.
3331. 3378. 3395. 3418. 3450. 3457. 3518. 3693.
3653. 3684. 3745. 3749. 3930. 4002. 4117. 4262.
4361. 4366. 4423. 4464 4741. 4753. 4799. 4851.
4904. 5063. 6094. 5115. 5266. 5296. 5469. 5541.
5574 6716. 5832. .5876. 5878. 5882. 5896. 6907.
5970. 5985. 6047. 6051. 6093. 6112. 6595.

Sir bringen fcltbeb bierburtb ptr fffentlii^en ftennlnib.

Qaffel ben 1. Ount 1880.

ftöniglitbeb 9legierungb«»r>ifibtum.
447. 2lm 23. ''^ril b. 3. finb auf bem »ictiialien*

marlte in Diaüi) Itartcffeln, meltbe alb neue lum
»erlauf aubgeboten ivurben, alb ge|>ilf(bt in »eftblag

enemmen morben. Die angefteUten Itacbfcrftbuiigen

aben ergeben, bag bie fraglichen Aartc^eln aubjmei
namhaft gemalten .'^onblungen in »arib ^fonal ^ril
b. 9, bei einer ptrfbnlithen Tlntvefenbcit beb 'JKauu er

»erf&uferb bc)cgen »erben »aren, unb bie geriatb«

ürjtUchc UntorfuÄuna bat feftgefteOt, ba§ biefe ftortcffeln

alte, bitrch tfürominti mit bem Jfnfehen een neuen
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au*^fftattet(, ü6ngtn( ungcnieglait ftartoffeln

flnb. Die UmSnbming ift eine fo iSuft^nct unb bie

gdlfi^nng eine fo gelungene, b«6 ber @eri(^t<^of nic^t

^at anne^nten fSnnen, b«i bie SRainj’et Verffiiifer

irgenbmie Acnntnig bcn ber i^jtfci^ung erlangt gälten

ober bei einiger Slufmerffamfcit ^Hen erlangen muffen.

X>ie ?cU}eibebC'rben unfereb ®ejirl* moAen mir

auf biefe JSlfcbung ^icrmit aufmetffam, um ben 5'anbel

mit florteffeln in biifer Äii^tung forgfältig ju beauf*

fic^tigen. Gaffel ben 7, 3uni 1880.

ASnigtiibe 9legierung, iKbt^. be< 3nnem.
448. 9lü(b einem (Waffe be« ^lerm SWinifter» be«

3nnem oom 27. 3anuar b. 3. I. A. 1245 finb bie

reeibirten ©tatuten ber ©c^tteijerifcben Sientenanftalt

jn ^firie^, beren OiefcbÄftSbetrieb nat^ unfeter ißefannl»

ma^img bcm2. 9)iai 1874 (2(mt4btatt 1874 @tü(f 18
©eite 99 9lr. 155) ouc^ auf bie %trcbinj

Slaffau auegcbcbnt worben ift, genehmigt worben, loa«

wir mit bem sPemerfen 5ut ö^entlic^n tbmntnig bringen,

ba§ bie renibirten unb genehmigten ©tatuten ber ge»

ba<hten Sfenten <
'älnftalt in ber Anlage obgebruclt finb.

/ Gaffel am 3. 3uni 1880.

/ IbSnigliche 9tegieriing, Slbth. be* 3nnem.

Scrortimn§ttt n«l Oebmirtauii^tigt« ntlem
Sttferlitltr nnl SiKigllilcr edirkra.

449. X*ie SBeförberung ßon Saat • Äartcffeln jur

Serfovgung bebürftiger ^efiber be* Äreife* SKalmeb»,

Äegierung*bc$irf ^o^en, finbet bi* jum löten l. Wt*.
jur $aifte ber tarifmäßigen graebt ftatt, fall* bie

iXranSborte mit einer entfßredienben '^efebeinigung be«

ihei*lanbrathe* jur Tlnfgabe gelangen.

^aitncber ben 26. ‘JDiai 1880.

ftdniglitbe (£ifenbahn«^irection
450. 3» l>tn Zarifheften 33 unb 33 bc< 2Beft» unb

91crbweftbeuif(hen Sletbanbe« fmb bom Iften f. 9)lt*.

ab gültige 6rgänjung*blätter mit neuen, refß. ibei(>

weife ermäßigten grathtfäßen für ben 2*eriel'v mit

Stationen ber {^effiftben 2ubwlg*bahn herau*gegeben.

'Ciefelben (Snnen in ben Gj-pebitionen eingefeljen, ba»

felbft amb läuflicb bejogen werben.

Jpannoi'er ben 29. 'Kai 1880.

Äöniglicbe G i f e n b a b n < ® i r e c t i o ii.

451. X>ie im SpetiaOIarife für ben 2tan*pcrf oon

betreibe aller 3lrt tc. unb $)0lj jWifeben Stationen

ber 'JWäbrif(b"'S(blefif(ben GentraOSabn einerfeit« unb
Stationen ber gran(furt«iGebraer ic. Gifenbabn anberer*

feit« bom 1. 2luguft 1879 für ben SJetlebr ber bie*«

feitigen Station Gaffel mit Station CUmüß enthaltenen

Säße treten mit bem 15. 3uli er. anher .Ätaft.

5>annooer ben 31. Kai 1880.

,<ldnigti(be Gifen6ahn«Xlirection.
3m 3ntereffe ber am 15. unb 16. 3uni er.

in $eine ftattfinbenben lanbwhrthfchnftlitben 2lu«fteUung

werben auf ben unferer SJerwaltung nnterftellten ^abnen
Xran*portbegfinftigungen gewährt, über weltbe ba*
9lähere in ben (»ütereypebitionen ju erfahren ift.

4>annoeer ben 4. 3uni 1880.

Stöniglitbe Gif enbahn«r>irectiou.

453. 91a(hbem eine neue fteueramtlithe 21ermeffmig

für bie oon ber 23erfoppelung nicht betrogenen Ghrnnb-

gt<b ber (Demetnben Serge, Karbotf unb 'Kühl«
häufen, wie fie flarlenhlott 3, 7 unb 4 näher be«

fchrieben finb, ooUenbet unb feiten* ber Aatafterb^rbe
bem Ofericht baoon ibenntnih gegeben ift, whb hierbttreh

unter Sejugnahme auf §. 38— Ginführung««G)efeß bom
29. Kai 1873 — öffwitllch befonnt gemacht, ba§

1) bie gitirbiich«abfchrift unb (äebäubefteuerrclle in

bem 9o{al be* unterjeichneten (flericht*;

2) bie baju gehörigen harten im l'clal be* biefigen

ftatafteramt*

jur Ginftcht ber Setheiligten feit h««te cffengelegt finb.

7)ie Ginfichtnahipe tonn tätlich — Sonn« unb

gefltage angenommen — »crmittag* oon 9 bi« 12
unb 'Nachmittag* oon .3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe bet Sermeffung
bejüglicb ber (Drenjen unb ber Sejeichnung ber neu

(artirten (Uninbftfide in ben Sfichem anfechten wollen,

haben bie« im SBcge ber Serichtigung«(lage gegen ben

nach bet »arte berechtigten Gigenthümer ju bewirfen,

auch Sormerfimg bet geltenb gemachten «nfprflebe jn

oerlangen.

Diefe« muß jeboch binnen jwölf filochen, oon
bem Xage an gerechnet, an welchem biefe Selannt«
machung jum erften Kal im 2(mt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Nach 2lblauf biefer ^ft beftimmen fi^ bie

©renjen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig er«

folgte 2(nfechtungen burch Sormertimg im Gtrunbbueb

gewahrt finb, lebiglich nach bet giurfarte unb bev ihr

jii Gfirnnbe liegenben ©ermeffung.
.fiomberg ben 4. Kai 1880.

»önigli^c* 2(mt*gericht.

©ericht*fchreiberti, 2lbth. II. Schilling.
4.V1. 'Jiachbem bie neue fteueramtliche ©ermeffung
ber ©emarfung bejüglich ber »artcnblätter

15, 16 unb 17 ocllenbet ift, wirb ßierburch unter '©e«

jugnahme auf §. 38 be« Ginführung« • ©efeßee oom
29. Kai 1873 öffentlich betannt gemacht, ba§

1) bie gturbuch*abfchrift unb ©cbänbeftcuerrollc be=

jüglich ber ocrerwähnten ©arjellen im t'olal be*

unterjeichneten 'ÄmMgericfit*,

2) bie baju gehörigen »arten im l'olal be* »önigltcben

»atafteramt« bahier

jur Ginficht ber ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Ginfichtuohme fonn — Seme« unb gefttage

au*genommen — ©crmittag* oon 9 bi* 12 Uhr unb
Na^nüttag* oon 3 bi* 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber ©ermeffung
bejüglich ber ©ttnjen unb ©cjeichnung btt neu
tortirten ©runbftüctt in ben gerichtlich ©üh"
festen wetten, haben biefe* hn ISÖegt ber ©eriöhtigung*«

tloge gegen ben nach Horte betätigten Gigen^nraer

JU bewerfen, auch ©ormertiing ber geltenb gemachten

2tnfprü(he ju oerlangen.

Diefe* muh binnen jWölf ©lochen, oom Xage
be* elften Grfcheinen* biefer '©etonntmochung im 21m t*«

blatt an gerechnet, gefchehen. Nach 'Äblauf biefer grift



ur
6tftimineii fi^ bie Qh;tn)dt bbt 'ShulbftfiCt«, foiscii

ni^t rcc^t)*^ erfolgtt Vitfe4tua«tn btni^ SJormeifung

im Qhnmbbm^ gtiM$rt finb, naib bcr gCmtortc

mib ber i^r }u Qintnbt (iegmben SScmuffmig.

jtribl« am 4. 9Noi 1880. —
AöitigUc^tg Smtlgtrit^t. X)crn.

455. 9{a(^tm eine neue flcuecamtU^c Sermeffung

für bie (üemaitung iSurg^ot} bc)üg(i^ ber @tü(fe:

aiatt E. 9lv. 1. 2. 16/4. 6. 6. 7, Ölatt F I. 9h. 1

bU 9, iSIalt FIX. 9hr. 1 Bit 13 unb ferner ber aii6

ber ®etnarfung ftir^fiain )um (Scmeinbebe)irt 9urg>

Mi gejogenen @tü<fe: :B(att 52. 9ir. 2 unb 3 bcÜ<

esbet unb ®citcnt ber ftatafterbe^irbc bem flmitgerie^t

boBon ftenntniB gegeben ift, ipirb ^ierbun^ unter S6e)ug«

na^c auf §. ^ — (Sinfüfpmng<>®efef}e« Bern 29. Wai
1873— öffentlich bdannt gemacht , b«g

1) bie gturbuchöabfchrift unb (Sebäubefteuerrotle in

bem 8o(a( beö unterjeichneten Olerichtö;

2) bie baiu gehörigen Aorten iml'elol beö Königlichen

ffotofieramtö ln Airchhain

)ur (ünficht ber SSetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinfichtönahme Icuui töglich — @onn> unb geft*

tage auögenommen — Sormittagö oon 8 biö 9 Uhr
unb 9lachmittag< Bon 3 biö 4 Uhr erfolgen.

Diefenigen, loetche bie (Srgebniffe ber Skrmeffung
be{{ig4d) ber (ürenjen nnb ber Siqrtchnung ber neu

(ortirtett Oninbftücfe in ben gertchtlichw Büchern an«

^en moQen, hoben biefeö im Sfiege ber ^ertchtigungö«

gegen ben noch ber Aorte ber^tigten Sigenthünter

i« bemirten, auch Sormerfung ber geitenb gemachten

ibifbrüche ju Bertangen.

Diefe« muh feboch binnen }ioölf Slochen, oon

bemjenigen Doge an gerechnet, an metef^ biefe ibe«

tcnmttnachung )um erften 9)tal im 2tmtöblatt erfcheint,

eben. "Jiach llblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

)en ber ®runbftütfe, fomeit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch tlormerlungeii im (brunbbuch

«iBdhrt finb, (ebigli^ nach ber fflurfarte unb ber ihr ju

mrunbe liegenben Sermeffung.

91aufchenberg am 11. 9)tai 1880.

Königliche« Amtegericht.
4d6. 9iachbem eine neue fteueramtliche Üermeffung

für bie ®emartung 9)titte(ftÜle ooUenbet unb Seiten«

ber Aatafterbehörbe bem Ührimbbuchamt baoon Aenntnih

gegeben ift, loirb h^erburch unter ibegugnahme auf

§.38 — <hinffihning«><befeb Bom 29. SWai 1873 —
öffentlich betemt gemacht, bag

1) bie 3tn’^<h^f<hnfi u"b OieböubefteuerroUe in

bem Sotal be« unterjeichneten ®runbbuchamt«

;

2) bie bogn gehörigen .Aorten im 2o(aI be« Aöniglic^n

Aotafteromt« gu Schmaltalben

)ur Crtnficht ber Sbetheiligten feit heute offengetegt finb.

Die (sinfichinahme (ann töglich — Sonn« unb

ifefttage au«genommen — Ißomnttag« oen 9 bi« 12

Uhr unb 9ta$mittag« ton 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, »eiche bie fogebniffe ber S^effung
begfiglich ber (Srengen unb ber ibneichnung ber neu

fartirten @runbftücfe in ben gertchtli^ Süchem an«

fechten wollen, hoben biefe« im Xßege ber ibertcMgung««

tloge gegen ben nach ber Karte beröhtigten Sigenthümer

gu bewirten, ancb 21ormertung ber geitenb gemachten

Anfgirüche gu oerlongen.

Diefe« mug feboch binnen gehn üBochen, oon
bemfenigen Zage an gerechnet, an welc^m biefe iBe«

tanntmachung gum erften DAal im Amteblatt erfcheint,

^fchehen. 'ÄaA Ablauf biefer ^ft beftimmen fich bie

wrägen ber (Brunbftiicfe, foweit ui^t rechtgeitig er-

folgte Anfechtungen burch Siormertung im Sirunbbuch

gewahrt finb, lebiglich na^ ber fflurtarte unb ber ibr gu

®runbe liegenben Ißermeffung.

Scbmaltalben am 7. Ouni 1880.

Königliche« Amtegericht. Schuebaro.
45?. 9)ach 9Ka6gaM be« §. 38 be« Einführung«'

(üefehe« oom 29. 9.Uoi 1873, unter 9)egugnahme auf

bie Bon bem untergeichneten Amtegericht am 10 Seb«
tember 1879 erlaffene ^elanntmachung, wirb nunmehr
nach Ablauf ber barin beftimmten 12 wöchentlichen ffrift

bie neue fflurfarte brr (9emarfungen ff riebri^tf elb.

Stammen, Zrenbelburg unb be« ülutebegirt«

Zrenbelburg, in Anfehung ber oon ber $$crtobbeIuug

nicht bertihrten Oinmbftücie, bahin feftgeftellt , baf fich

bie Öirengen ber (BrunbftöAe, foweit nicht. rechtgeitig

erfolgte Anfechtungeic bureb 25ormertung im i'trunbbuch

gewahrt finb, fortan lebiglich nach ber fflurfarte unc
ber ihr gu (^unbe liegenben üBermeffung beftimmen.

Earl«hafeu ben 24. flllai 1880.

.Königliche« Amtegericht. .Aitvphaufen.
458 . '.Uach 91taggabe bc« §. 38 be« Einführung««

®efehc« Bom 29. 9Kai 1873, unter 2$egugnahme auf

bie Boti bem früheren hiefigen @runbbuchamt am Ilten

Seotember 1879 erlaffene lüetanntmachung, wirb nun-

mehr nach 2tblauf ber baren beftinmiten gwöifwöchigen

ffrtft bie neue fflurfarte bcr Eemartung Ehlen hiermit

bahin feftgeftellt, ba| fich bie Erengen ber Qirunbftücfe,

foweit ni^t rechtgeitig erfolgte Aufechtungen burch 23er«

merfuiig im Etrunbbuebe gewahrt finb, fortan lAiglich

nach fflurfarte unb ber ihr gu ©ninbe liegenben

Slenneffung beftimmen.

3ierenberg om 29. 'JWai 1880.

Königliche« Amtegericht. Ür. Kühne.

eebnwtauuhKnfle» l«4 l'«a)e4sDinctoriH«4.

459. Auf ®nwb be* 14 be« tReglement« oom 11. Decembet 1875, betreffenb bie Au«fuhrHug ber

tBorfchrtften im §. 60 be« gnr Abwehr unb Unterbrücfmtg bon Siehfeuchen erlaffenen Eefehe« bom 25. Ouni
1875

, werben nachftehenb bie Ergebniffe bcr Einnahmen unb Au«gaben ber ffonb« für vferte unb IRinboteh

ün ccmmmnalftönbifchcn Strbanbe be« 9iegicmng«begtrt« Eaffei bont 9techmmg«jahr 1879 beröffentlicht.

Gaffet ben 1. 3nnl 18W'.

Der i'anbe»« Director. o. iBifch off «hänfen.
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iBataB)tB.
4tt0. Der Pfarrer Ib®'»«* ju «ebra ifl auf feine»

Eintrag bcm Iften f. üKt«. ab emetithri Werben, unb

feil in Beige beffen ffir ba« ftircbfpiel «ebra in ber

lllaffe IKelenburg ein felbflftinbiget ^»farrbeneefer,

weither glei<b)eiKg auch ben een bem fifarrer

bi«ber eerfebenen Dbeil ber pfarratntli(ben (befebäfte

in 9i«penbaufen mit ju ubemebmen bat, beflellt werben.

SUir fcibern be«balb geeignete «ewevber auf, ihre

5D?etbung«gefu(be, weltben ein be« (I taffen«

berftanbe« beijufflgen ift, innerhalb 8 lagen bei

im« einiiireicben.

öaffel ben 3. 3uni 1880.

fibnigltibe« (lonf ifteriuin.

461. 3m b>^i0«> ftäbtif<bcn @(buteigaai«mu« fiab

2 Slemcntarlebrerftellen gu befeben. 93eWetb«t

hoben Ihre mit ben nStbigen eerfeb«ien

Wctbung«gefu(be binnen 4 SSoi^ ntigureitben.

Sofft! am 20. Wm 1880.

Die StabtfibBf'DtbntatleR.
462. 6n bn bl*^«' «ürgctfebnlc ift eine 8cbTcr>

flelle eacant. Do« mit bieftr ©teile oerbunbene ®e*
halt beträgt incl. ®ebnung»jufcbuB unb «^iitung

für Beuerung 1 170 ®larf. «ewerbet wollen ihre mit

ben nötbigen 3t»fl®'ff«'’ berfebenen ütlctbung^efutbe

bi« jum 16. 3uni er. bei un« einreicben. 3m X urnen
nnb in bet ^aturtunbe befonbet« bebäbigte 8«brer

feilen beeergugt werben.

{Rinteln ajiß. ben 24. 3Roi 188U.

Der ®tobtf(bulborftflnb. 3. 9? eher manu.
463. Die 3tt 9ebTerftetIe ju «letter, mit einem

(Sintemmen een 1050 aWart neben freiet fflebnung

unb B*u«ning, ift etltblgl. «ewtrber um bitfelbe

werben aufgefetbert, ihre Oefuebe mit bcn erfcrberlicben

3eugni{fen berfeben bei btm ftbmglicbcn ©ebul&otftanb

gu röetter ober bei ,bem Untergeiebneten binnen 4 Sleeben

eingnrtiibeii.'

anotburg am 26. SRoi 1880. ,.i

Dtt SdMbTOtb. 3. 6.: IBobltabt.
464. Dk i«nN(itff(b< SleaentBlebreT« nnb Sotbeter«

fUDt in tirbmanntsbe, UnM {litnfttb, ifl f*f«rt

gu bcfe|tn. Do« SWammm bcttägl SCO Starf imb

I



llt

90 9Rorf ScunuitMDtrgfttuns ntibcn frtur SBo^mmg,

fMDie ^rttnnnfeimn«« fte

»owrter ^abfn ®tfw^ unb «"

nnio3ri(^(tt ©teilt ju tiAtcn.

(jutbo bcn 86, woi 1880.

©orfte^ctAint bet dtraelittit.

465. ®ftottbtr um bie eilebigte ©<^ul(tclle )u

CbtTioffa, mitocti^ ein ©atoimnen »ob 780 IWart

Btbfi freier SBo^nung unb 90 äNort für gtuecung

oerbunben ifl, toerbtn aufgefcrbert, i^ mit bc«i nStbigen

3(ü^tttfftn »erfe^eaen SRtlbungggtfu^e büiwn 4f3o<^i

Eei btm unterjeiAneten ©\^utocrfto^ trajureiebtn*

äiegtn^in u. SBreitenbac^ o/f». am 26. SRai 1880.

‘tter flbniglid^ ©^nloorflanb.

466. 'Bie ©(^nlftelle )U 98i(^te (ommt mit btm

1. 3ali b. 3. jnr (Srlebigung. »erctrbet um bitfelbt

ttoDen i^re mit beit erferbtrlii^n berf^eneti

®lelbung«gefu(^e binnen 3 ©oi^tn an ben 8otal«@i^itl«

Snfbecter, iierm ‘Pfarrer difenbetg in IBitbtt, ein.

ftnbtn. 3Wtlfungtn ben 1. 3uni 1880.

'Der Äcnigt. Vonbratb gt^r. ». «it^ tiefen.

46?. an ber ©tabtftbule tu ®rc6almercbe feU

ein ße^rtr, mit einem 3a^e«*Ö:intommtn ton 900 SWarl,

(ottit freier SBJoi^nung unb ©tmöbrung ber gtuerung«^

^.ntft^äbigung, beftelit »erben.

Pewerber um bitfe ©teile, ju beren »erfebung

eint befciibtre »efäbigung jur ertbeilu^ bt« 3ei(bnen=

UBtetriAl« erforbert »irb, ba'&en ihre ©efuibe mit ben

etfotbtrütben 3eugniffen ttrfebtn nnfeblbor binnen

3 ©c^en unter ber «brefft bt« ©tohtfcbultorftonbe«

tu ©rogalmtrcbt an ben mitunterjeitbntten öonbratb

in ©i6enb«ufen, ober ben 8olat*©(bul*3nfpedcr, Pforrer

©ibaub JU ©rcpalmercbe, tinjufenben, unb »irb nc<b

befenber« bemerft, baß ber neu }u beftellenbe Vebrtr

«u«rnbt auf ©elegenbeit ju weiterer alabemifeber au«,

bilbung im 3*i(b«B'

PSigenbaufen am 31. Ptai 1880.

Der ©tabtfcbultorftoub ju ©togalmerobt:

Der Uaubrotb Pernftein. Der Pfarrer Ib-

Der ec!al.@«bul.3nfbector ©ebaub. Äoßben.

Der Pürgermeifter Pr5«borf.

468. Pewerbtr um bie ertebigte @<bnlfttlle ju Pö«.

ger3§, mit weliber ein jäbrliibe« eintommtn ton

906 aWarf incL freier ©ebnung unb 90 SWort Per«

gntnng für geutrung oerbuuben ift, »ollen ihre ©efutbe

mit ben tergef^riebtnen 3'“8"‘ff*" terfebtn innerbolb

3 ©etben entweber on ben Unterjeiebneten ober an

ben ßerm Pfarrer ffiaa« ju Siwbbratbt einreuben.

QJclnbaufen ben 30. Plai 1880.

Der Äbniglitbe 8aiJbrotb.

3. P.: 'Kenne, commiff. «rti«ftcret

469. Ptwtrber um bie mit bem 1. 3uli c. jur (St-

ttbigung temmenbe ©tbulflellt ju 6ller«baufen

werten bierbunb aufgrferbert, ihre mit ben n^^en

»engniffen tertebenen ®lelbung«gefu(be btaen 3 BoAtn

W bem nnterjeiAneten ©d^ultorftonb tinjurtiebtn.

ttigtabauftn am 5. 3uni 1880.

Der ©(bultorficmb ton 61ier«banftn:

Ber 9o«bratb Pernftein. Der Pfarrer «itter.

‘Dem Cebter mW (Unloc Snbrim ju allen,

borf o/b.B. unb biai 8^ter nnb dtaiin fta|»mtier

)U Snnteln ift au« Pnlai 4ct« ^fji^abrigen Dienft.

tabüäum« ber atler bet 3ub«ber bH 63nigL 4>an«.

orten« ton ^ 3«^i ^ ailergntibigft

terii^tn »orten.

Dem 8tbrtr SbrtfA an bet ftäbtifeben bbbertn

Zb<bte^<bul< »« V ber Ditet .-Oberltbret" tcr-

lieben »erben.

Dem Obet.Ptegermtiftet Wauib ju $anou ift

bU ©teße ein»« Ki^eb« ber Direction ber 3eiiben.

atabenrie bafeltft at« KAenomt übertragen worben.

Dem Oberftbulinftedor über bie ©(bulen ber 6lafft

Obeniliriben, Pfarrer Ditbelmcier ju ObtmfitAen

ift bie feitber ton be« Pfarrer Piiler ju «inteln

penoaltete Dberfibutinfbeetton übet bie ©Aulen bet

Ivtoffe Siintelii initübertengtB ttotbtii.

Den Pfarrern I“ Quentel, Pertujf ju

©inntn, ©tinriib P Äetera«pb« ‘ft b*‘ totalfebul«

mfteetton über bu Äbulen ibrt« Äirdbfl>i‘l« ui<b bem

Pfarrer ©tfftl p g^mberg bie Uolalfcbulinfpectien

übet bie ©e^ule in ©<^r»Mf« übertragen »orten.

Die ffiabl bet 65taAtni^«mitgli*er l'anbe«ratlj

©Aneiber unb Portönller ©engell, be« Pürger.

au«[Aufimitgliet« partünlin« ®. 4>erjog, fowit be«

Partifuller« ftenge, be« ©ü^lbireltot« Dr. «tum.

maAtt unb bt» Pfarrer« ©ognet ju ttaffel ju

Kitgtiebern ber ©tobtfAnlbejmtation bafelbft für bie

laufenbe fünftäbrige am»b«ricbe ift beftStigt »erben.

Da« ©tabtrat^«mfliP«t «rnft ju Olbenborf ift

jum Kitglieb be« baf^ ©tabtfAuloorftanbe« beftelit

»erben.

Dieüebrer ©ee, 8e*!er«börfer unb «upp ju

©teinau fmb ju 8e^t«« an ber bafigen ©tabtfAule

unter Uebertotifung be* HWfommcn« ber Iften ©Aul.

ftellt baf.anic. @ee, bt« einicmmen« ber 2ten ©Aul.

rtellebof. anic 8eBler«b6tftr unb be« eintommen«

ber 3ten ©c^ulflellt an w. «upp, ferner ber Öe^rer

©eener tu ©etter »janSe^et an bet bafigen Stabt.

fAule unter Uebeot^img be« «intommen« ber 2tcu

©AulfteUe baf., fowit bie protif. ongeftellten üe^ret

alt JU fter«felb pro»tf»rif4 pnt ßtbrer an ben ftäbt.

®lementarf(^alta p »anan unb «olbe p Runter«,

ba^ protiforifA P« «4«* «• ®blt«fA»l«''

ju PoÄtiÄeim ernannt »otbea.

Dem feitberigen Iflen «Are* Kontor «ranj p
3t«berg ift anf feto ftoAfuA« >«< 2te «ebrerfteHe an

btt tbong. ©Aule baf. übertrogen »erben.

Perftfet nrnP« bk 8^r« Sang* p Pä««efäS,

«t. Oklnbanfe«, ol« %Ofm m bie ©tabtfAule ju

•Ige, oU 8tittt m bk @A“t* P
«anbfc. ßolM. *«A«ann p Gtger«baufen,

Digit r "
;jy v. ,OOgIe



IJanbtr. JBß ll^ib lMMtllib>an0. ®<^iilt

b«lf. Cr.;aaU|(4K 3(C(Ä4
Mgi, ol« Steril^ «n*tC)(bqii|c@l^lt 1»
TOb«, i^r/ji3(<Kll^fw/flttIt«lblnc2;8al|, 4r» $KT*r

fdb, bU @01^ Mf,
Ibv €iifmoK iu.0d^o<ndB|BMbr/h<' |KT4ftIb, dil

2t(Tl>t^rtr on bic (bang. S^ule b(«f«itt.,

}H SB«aib<ipi{t)), |)bin{!ng, al« ^^ter

0n bit cegiu. @(bub ftr. {»ofadeuiai,

Srei )u 8üner, Stt. (Sn^tlb^ Sn Sekret an biefat^,

®(bule ]u $oftnft(b, Itc. guftia, ©ommti ju Obem>
Rt«^ att Sebmr M b<rWKM.«4^nte ^ Waiburg,

ftmtrbie bi^oidf. angefteatdit^it C^mibt pZ>äB>
felb, ViirtBbe). SS^t» an bie eeong.

®(^ait )it Ginulrob, be|{. Sm)Ab(4-r.Vo(tcnanb )u

Q^ottebito, ftr. ßefAeUmar, 4lb,Mta an bie cbong.

(grille )u grlcbrwefelb, jii Zütf
beibbcim, ih. ßontbog, bit tbong. Schult

^ ftircbbcf« 9ßtI|un^^|Btb$ ju SSi4)tt, Jbr.

^clfungtn, a(B St^rti-anWe nang. Sil^ult In Tann,
Är. ^>et<fc(b. _.

X)U btfinitiec SnM$ia;btb ftit^tr bTobiforift^

bffttUten ?e^frtr« lloffti ift tefldtigt

»otbtn, gemer »utben bCTfm ti » angtfitOt bit feiten

ptoblf. btftclUen l'ebrcr fflwn £5bttilbBrg,

btjiit al* Scbm oabipL^"8* 1» ^nttr«>

Mf,^. (^lüibteni, ifr. «cblü(i^'

ttm, oI< gcbrn an bei-oaiigy^iSibule baf., ^irt«

ftbulj JU Stn(en, Stx. wn^, auf ^rSfentatian alb

IftcT ^ätxa an btt cMng,;v^Mi^t in gifcbbttf, bebf.

jh., ftiügtt JU aUeTbbgyj^i,, Sbu SiBipnibauftn, auf

iprofentatien alb Scbm an^^cboi^ @4uU ju Seftäbt,

Stt, @fcbivtgt, ®icmon jii iDftbtim, Stt. ^ofgcibmar,

alb Scbrcr an btt teong. ®(^t|’baf., b«r feiger beauftr.

SebrtT 33ttlen ju 2$t<(tibag«ii, fir. fxrfgdbmoT, alb

V'ebm an btr O. @<bule baf., btt CepreTgebülft Sc(f
JU IRotbtmann, Stt. Sulbg, otb itSittt an btt (atb-

@(bnlt JU Sangenbitbtt, btbf.:lb.

$ r 0 b t f 0

1

i f angtfiillt tbnibtn bit St^Tttgebfilfen

iSauti JU l}angtnf(bn>aT} (flbi't^tet an btt ». @(bu(e

JU SRatfog, Ar. ©cblüc^tttn, IBollmcbtt ju Qangen>

biebet alb l'ebttt an ber (01^. '^d^nlt ju 3ÄntttbbaA,

Ar. @<blü(btctn, bie Stbufontlboanbibattn ginger alb

2ä)Xtt an btr tb. ©dritte p T^I> Stier, %mtbb«j.

S5^l, ©erwarbt alb Ift^ci an btr es. ©d^nlt ju

ifieberbetf, At. ^cfgelbnrar, ’Se$ner alb Ve^rtr an

ber eb. ®<^ult ju Äa%#^ Aif. Äerbfelb, Wartung
alb l^e^rer an ber e». ®mi(t‘iu «fopetebt, Ar. Cfi^«

»ege, fied alb Se^rs uit Wr’tb. ®d^nle jn IBenjig^

robe, Ar. grt|jlat, ^gUr.alb Stirer an ber tb.

®(^it jn Ö)itftlntibfli|- Ar.c^bfgeibniar, Sung alb

8#nr «M tb.®c(>(e |u Ak. DMenfhag,
Aefttr abtSe^ a» ber et» ©b^ll |u flSNn^rab«|,

Ar. Ae4 blb Scfietr an b«c t».

JU S(^flba4> Ar. {>ombc«g, ©eerg Artiger aU l<e|ter

an btr tb. ®Avit ju Ar. Xetcnbnrg, 3aIob

Atfiger alb ^rtr au ba ee. ©<^ult ju 5ba, Ar.

9}etenbutg> Aunje efb l<t^ntr an ber e». ©«^ufc.ggi

f^en, As. UtinWtai, Sinbemonn alb Pe^ter an ber

Cb. ®^le p ©tobt^bail, Ar. (&(<^tbegt, iSainj
oib S^rtc <m bes tn. ©<^le ju SUlttb^auftn, Ar.

(Sfd^tbtge, äRanj alb id^ret an ber es. ©tfuilt ju
3^erb6«4, Ar. <Betbft&, föilf^ni Cc^ft alb lit^rer

an btr o», ©c^ult jn lOeibftIb, Amtbbej. $tter

£>(^ft alb Atztet tut ber es. ®^Ie ju T>ilf(^^aufen,

Ar. IKarbntg, 91«^ alb £t^m an btr ee. ®^u|| p
t^elbra, Ar. äfef^wege, Sitmon alb (e^rtr an ber

cbk ®(|ule p priemen, Ar. ßfr^leegt, ©tod^aub
alb ^tprer an bet es. ©c^ule jn Sbriofteeinuir, Ar.

9Rorbnrg, Soderat^ alb i'e^rtr an ber ee. ©<^ule
ju IKotterobe, Ar. ©4"ial!alben, 2$oltmar alb£e^rer
an ber tb. ©^ult ju SUeiftnboriv Ar. Gfr^toege, 9(I>
ba<^ alb &^er an btr lat^. ©r^ult ju ginlet^ain,

Ar. gnlba, ^u^n alb 8c^ an btr lat^. ©c^te ju

Kubolp^bllan, Ar. {lünfclb, Araub alb l*e^er an ber

(at^. ©r^ult JU fRelpertb, Ar. ©erbfetb, ©elig alb

Setter an ber lat^. ©c^le ju Sicibenau, Ar. giilba,

ber ©(^lecmeftr ©aner ju T)ötnig^int, Ar. $anau,
alb Stbrer an btr ee. ©c^ult baf., fo»ie bie ©d^l»
amtbcanbibatinnen Aie^t aiib 9iiiiteln, alb Se^rerin an
ben (at^. Slementorfr^uleu ju gulba unb 4^aber aub

güc^torf alb St^rtrin an ber fat^. ©c^ult p IReuftabt.

T)er SAed^tbcanbibat 3!n<ottrmann tfl jirni 9te=

ftrenbar unb ber ^Imtbgtrir^tbbote j. X). Aern jum
©cfangenibärttr 6d bem Gieric^tbgefängnig in ©farburg
ernannt »erben.

T)er ümtbgerir^tb « ©ecretair A o dg in (Gaffel ift

penfienirt »erben.

X)em Xßaffetbau ‘ 9(ufftger ^nrieg T)rüde in

®iefel»erber ift bab Areuj ber Sngaber btb |)ogen«

jeOemfegen .f>auberbtnb ^uergbegft btrllcgen leerbtn.

®er llpotgeter findig ©todgaufen oub ©enn
gat bie ©ternapetgett j£®el^auftn (äuflirg übemefBtn.

Ter Siccbfintrmdfter ©rgenl ju Aerbpengoufm
unb gtgr ju 3RalbfeIb, fo»ie bab wemeinberat^lkb
Abam ju (lügen fiHb ju ©ttllbtrirttem ber bafigtn

©tonbebbeamten ernannt »erben.

X)er ©firgernuifttr o. X). gitifrger p dlenterb«

gaufen ift bd fdnt» ©igdbcn aub bem ©emdnbeamt
anbensdt jum ©tam>tbbeamten ffir ben bafigen @tanbeb<

amttöejirf ernannt »erben.
,

'*
{)itrju ©dlagt ber Oeffcstikge Anjeiga 3h.

OnfmUnliibllHn (Itilli ÜMboiMf awbbdtigea Z>ni4^ U ddtbeefemifr — gdaqibHtm |lt J mb i Obgn &
^rrdj;; »,>6 UM> Al l-.ltiib 1 8»|eu 10 Ad(glbfemri8,)

-t üBBasaif. «IliWjtn bd JttBtfUibtf »tgteiwi*.

»ir'"«gf. nnb ©aifnl«M-t'n«ltndetel.



^^trtt=8cüagc §um
Statuten 6er ^c^ujetsertfc^ett ’^enten=Jinptaff

rrttibirt 1879.

JlniltriiB k* 3umi.
Jtit beifolgtnbtn, unttt bcm 1. Stpttmbcr 187h obiigltitlid)

iicaclrmigtcn reeibirtcn Statuten b<r

^d^meijrrtrc^m HlontmannoCt ju Särit^
mirb bi( in ber 6.onc(ffun jum (Vefdiäftibttricbc in $rcu6cn uoin
1«. Stptembtr 1860

*> iKärj 1874
Borbenolltnt Wenfbrniflims qitburd) crtbeilt.

ficilin, 27. IJtbrnar 188u.

I<. 8. ler ;9tiniflcr btb 3nncrti
3tn ÜluflTaflc

«in. 9HU(Ü.
i^tnebmigtc llrhmbc

I. .V. 1246.

Orr Kt)irra(|tr«lb,
naib itrüfung, bre Uoii brr ed)ivri)rrif(t)rn iMrutriianflalt vorgrlrglrn

rtoibirtra StabitrnrntivuTt« »om 7/19. Juni 1879.
ntib l^infi*t rinrbÄntrogr» brrSirrctiou br» jnnrrn,

b rfdilirfet:
1- trn rroibirtm Statutrn brr Sd)i»fisttt(d)rn SHrntrnanftalt
Dom 7/19. Juni 1879 loirb bir (Oriirbmigung rrtbrilt.

11- ^irbei rorrbrn für bir bi bbtrigrn »rrfidjrrtrn oUr ihre aue
brn bisberigrii Statutrn rrworbrnrn iHrible »orbrbaltrn unb
graabtt.

111. Son brn Statutrn foUrn }toci t^jrmplrtTr auf Strniprlpapitr
anpgrfntial unb mit brr Crlginabllnterfdirift Ptrfrbrn wrrbrn

;

ba« rine Birntplar ift im flrdiipr brr lirrftion be« Jnnern
oiiftiibtwobrm, ba» anbrrr brr ®irrftfon brr Stftwrijrrifdbrn
tffrntrnanüalt ju)uftrlltn.

JV. Qtr^ntsärtigrr iSrfci)lu6 foU fämmtliibrn abWriflrn obrr «b>
brurfrn brr Statutrn beigrftbt unb nrbft brn Üritmt oiif

Äoftrn brr lirrction brr Stfnorij. INrntrnanftalt burd) ba»
9mt«blatt brlannt grmadit lorrben.

Jüriib, brn 1. Srptrmbrr 1879.

. 'Hör btm iNrgirrungbratbr;
®rr Stootsfdirribrr,

eiüfft.

A. ffirganifation.

$. 1. ^ir 3it|Bri)tnrd|t Kratrnau|lalt , pon brr Stbmrijr»
rifArn (irrb itonftall imjabrr 18b7 grgrünbrt, bat brn 3>vc<{>

Herfidtrrunarn auf mrnfd)lid)t» ürbtn a^ui^lirürit.

Sir bilbrt jrbod) frinen Jmria brr «d)mri3. (f rrbitanftalt, fon>

irm brftrbt al« iurifeif<be Hrrfon fiir fidi unb bat ibr rigriir» Srr=
mögen.

it. 2. Xir Sditprirrriftbr 9icntrnan ftalt bat ibrrn Si(
unb @rrid)t»ftanb in Jürid).

Sit mirb nad) aubtn bnrtb ibrrn i^ircctor Dtrtrrttn.

Ä. S. Xo» («arnntiePerbälfnift brr Stbmtij ffrebitan»

üalt jut Scbmtij Sfenteiionftalt mirb in Slerbttu unb ißflicbttn burdi
He üj. 9—16 näber brftimmt.

5. 1. Xie Serfidierten werben je alle brti ijaifr' 5“ tintt

t!entralperfammlung rinbtrufrn; aubrrorbrnlliib. wenn brr

ftui)i(bt»ratb e« btfAIiegl.

S. 5. Xtr ^Srnnbmt bt» sSuffiditstatbe» (eitet bir ©tntraU
cjriammlung unb btfttUt ba» 'Hurrau für HtototoUfübrung unb
stimmtnjöblung.

S. 6. 3tbtr aniptfenbc Serfidirrte bat 1 Stimmt ; liiemanb
barf für fub unb iHnbtre mehr al» 10 Stimmen geltenb ma(btn.

Xie Htrfammlung ift beftblnftfäbig, wenn miiibtften» 20o Stim=
<n DertTtten finb.

Xie Htfdilüfft nnb 2iSabltn ufolgtn mit Srimmenmrbrbrit;
bri gUübrn Stimmen rntftbeibrt brr Hräfibent.

Ü- 7. Xrr QfrntraliKtfammlung fommen ju

:

a. Xie IBabl Pon 2U Hlitgliebrrn bt» äuffi(bt»ratbee au» brr

bn Brrfidjrrten (Ä. 8, O).

l>. Xit ßntfdieibung über StntTäg^r bt» lHufriibt»ratbr»
0. lir (^tntbmigung btt Pom «uffiebtSratbr btfebloffrntn Slb=

änbtrungtn brr Statuten lüü. 11. k u. 10)

fi. Xer j(ufHd)t»ratb beflebt:

a. au» 6 Snitglirbtm, grmiblt Pon btt Sibwriirriftbru lirebit»

anftalt, unb
l>. au» 20 SRitglirbern, au« brr 3abi brr Hrrficbrrtrn, grwäblt

Pon brr OltiuralPcrfammlung (§. 7, »t. dUe brri japre trr:

teu je 5 bieftt Hiitgliebrr, wiebtr wäblbar, au».

Xer 21uffi<bt«ratb wünlt feinen $räfibtntrn unb Hitrprfifibtntcii

au» frintt Witte.

(Pr rntjdiribrt mit Wrlirbrit brr Stimmen, in jlnipefmbrit pon
minbrften» 15 Witglirbrrn

Xit HoQjitbung ftintr Sd)(nbuabintn grftbirbt burtb brn Xö
rector, wcldirr brn Sibungru bt» Slufftditsratbe» mit brratbrnbrr
Stimme brimobnt.

jf. 9. Xer 91ufrid)t»ratb fett icinr rcgtlmäbigen Sibungen ftft,

unb Derfammelt fid) auberorbentlidi, wenn brr ^rdfibent ober min--

befltn» fünf Witglicber ober ber Xirettor ober bie 6.rebitanftalt e»
Dcrlaiigcn.

Ü. 10. Xer tduffubtoratb bat im jlKgemtinen bie gefantmte
6iefd)äft»fübrung 311 übcrwaditn unb beieicbnet au» feinet Witte:

». brei Witglieber (itcbft Stellpertieterni, bie a(» 9feibnung»i
rtpifoten bie !Bud)baltung unb Ifafit 8u controliren unb
bie näbere $rflfung ber 3abrt»rtd)nung Porjuntbmen baben,

l>. 3Wei anbere Witglieb« (nebft SteDuertretem), bie ben ät=
(bioPtftanb ber Hlertbftbriften 311 controliren baben unb al»

Hcifiber mit bem Xirector bic21nlcibccommiffion bilben,

weicbebieiSapitalanlagtn nur mit (.»inftimmigicit bewilligen fanii.

^r » unb l> ift je ein Witglieb pon unb au» ben in ^ 8, a

beieimueten Witgliebern bt» flufndjtoratbt» lu wäblen

S U. Itm auffi(U»totbe fommen im Söeitern 311:

a. bie allgemeinen oeftimmungen über C^apitalonlagen, wobei
bie «nlogen auf inlinbifebt Sieberbeiten bie Jfegtl bilben

ioUtn; im ^rntm übet ilufbtmabrung bet ®Jertbfd)rifttn

unb llntergeitbnung ber Cafiaoerfflgungtn
l>- bie (flentbmigung ber Einträge bt» Xirector» über territoriale

21u»btbnung be» Olefdiäftebetritbe», über ^eftfettuno ber ei-

genen 'Wapima ber Herfidberungen, über JfbfibluB bon (!oOectiu>

Pttficberungcu unb unter 3uftimmung ber ifrebitanftalt ondi
über SlbänBerung Don Xarifen.

. bie Prüfung unb Oientbmigung bt» pon ber Xirection ge-

fertigten 3abrc»beri(btt» fammt Diedinung.

d. bie nöbertn 8orfd)riften für bie tSinberufung unb Ueitimg ber

OltneralPcrfammlung, fowie für bie ibr 3uftebciiben fijalilen.

e bie 'ffiabl Don Witgliebcrn be» 9Iuffid)t»ratbc», bie wöbreub
eint» Xrienniunic au»fd)eibtn, wcidic jSablen bann ber He-
ftätigung ber nätbftfoloenben @entralperfammlung bcbürfeti.

f. bie Heftimmung ber Stcmuneralion für bie 'Witglieber be»
SaufftdltPratbe».

g. bie Slbdnberung ber Statuten, unter /fuftimmnng ber (8eneral=

perfammlung tS§. 7. p u. 16) nnb für bie 3wifdien3eit bi»

3ur Jlblöfung t§. 161 audj unter .'Juftiutmuno ber I5rcbilanftalt

S. 12. Xie Sdjweijcrtfdit Urebitanfloli wählt, nadj Slnbörimg

be» auffid)l»ratbc» bet iHtnltnanftall, ben Xirector ber inenten-

onftolt unb bie übrigen 'Xe amten be» Hürcau, fowie bertn Stell

Dertreter, unb orbnet bnr^ Sertrog ihre Hebingungen.

a. Xer Xirector leitet bie Serroaltung bet Slentenanftalt unb

orbnet bie 3unctionen ber Heamten. ernennt bie Hü'
reaugcBülfen unb flgcnten.

1). Xer Sermalter, mit 6oulion»ltiftung, beforgt bie bewillig'

ten Kapitalanlagen (§. 10, 1>), bie .-finsbesüge nnb bie Slegi-

ftrntut ber fflertbftbnften.

. Xie Seamten für Kaffe imb Huebboitu ng baben Kaution

3u teiflen.

g. 13. Xit @iciammtttd)nung ber dientenanfioll wirb itbe»

3obr oui ben 81. Xcccmbcr obgcidiloiftn unb no(b ihrer Wtnehnr
gung oeröffentlidit.
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lif 3ofitC4r«l)uunfl ifi iiad) ioli&cfien mriinb!aB(ii p crficUcn

lübti finb btt* Xc(fimfl«aiiitol iinb ber ‘V>rt»iiin»fotib* in bet 9lcdi<

imna^bilan; unter ben ^uffiben auituführen Xie ,'tinic Dertcrtnien

iid) unter ben allgemctneii (^iiinal)nicn.

S 14. l'-tflibl bie Jlabreirethnunfl Scrluft, fo ift beticlbe fo-

fort ju beden:|
H. in trftcr iiinie mi« bem lycioiimafonb» tS •'>. “)

h. in 5»citer üinie oon ber S<fmiei«ri(ditn l^rcbitattitalt, lueltbe

in biefcm Sinne mit ibrcm DoUeiiibetabiteii ^leticncabital uon
2i>,(i()0,(»iut Jr. reib mit ibrcm gatneii 'itetmögeti für alle

iierpflidmin^en ber Sdimcijeriidtcn tHrntenanftnlt unbebingtc

Maroutic teiltet.

(4« fünneit alto jur Sccfnng von .^abrcbredinungbDerliiltcn

ivebcr bie übtieben f^onbb ber Sientenanfmlt inSlnfprudi gcnommeit.

notb bie Scriid)erten jii Siaebiebwficn anflcballen nierbcn.

§ 15. llTflibt bie ^dbrcstetbnunfl einen lleberiiftuB, io falten

babon:
». tunötbit in ben öenjimisfonb» ber Slerfitbcrteu i<S<ä. 25

u. ;iö.)

h. irn bie t5rcbitonftalt 2t>' .„lueldjer Slntbeil fid) jcbodi ju (Mutt’

ften bc* Öeniinniioub* ber Serritherten iäbrlith um ' » oer«

minbert bis auf 15“;„ bcrab

Ü 16. Sobatb bas itcrmögcii ber .'Ncntcitanitalt iXettuiift«'

Capital unb ©etoinusfonbs) bie S»Slie bou 2ii,(i(iO,Oiio jr erreicbt

hat, alfo bafe bie SHcutenanftalt eine I5apilalfraft Poii gleichem llm=

fang, ibie i^r felbigc bis babin burcb bas garatitirenbc Ülctiencapital

bet Ifrebitanftalt geboten loor, in fid) ttlbft Itägl, — fdicibet bie

«dirociäeriitbe (frcbilanftalt aus ihrer (6atantieberiebung jur dien

tcnoi'.iialt aus. IH cnbigeii bnmit alle diedite ber ISrebitanflalt unb
ebeiiio alle ihre 4<erpflimtuugcu gegenüber ben Serfidierteu.

Sollten Scrfidicrtc (aus ber rfeit Por (frlnB gegenuiärtigcr

Statuten) bie rtoribauer ber Garantie ber Sdirocii (Trebitanftali

beaufpru^cn, fo roirb ibucn biefe bertragsmäBige (datoiitte pcrblci=

ben, ipogegen biefelbcn luie bisher nudr nur im ®erbältiiift non '

am (Üeminne participircu.

ler Sluffiditsratb !§. 6, li) bat fobanii auf öfruitblage ber

(Hcgenfcitigfeit renibirte Stotuteii ju crlaffen, ipcldic ber (benebmi'

giing ber Öcncralpcrfammlung bebürfen. (SS 7. ' u. 11, t).

H. päepftmnutttgen fiir öte '^erftcBcrungen.
a AUiciaeiue Votribrifica

S.
1". Xer dlerficbtrtcpcrpiliebtctricbgcgcuübcr bcrdicnteuanitalt

outd) bie amragspapiere, bie tHcutenauftall fid) gegenüber bem Ser<
iidicrtcn burd) bie ilolice; beibe Xbeile auf (ffriinblage ber ®er-
fid)miug4>Scfttmmnugcn, mclcbe auf ber iPolice abrubruefen finb.

S. IK. Xie dieuteuonftalt (anu jeben SterfieberitugsautTog ohne
aiigabc ber «rüitbe oblebiicu.

S.
19. Xie Xioliceu unb X’iämiciuiuittiingcu müficu mit ber

Uittertdirifl bcS XirectorS unb 4)itd)baltcrs unb bem Stempel ber

Sfcnteunnftall pcrfeben fein.

i^ür bie 4ioltrc faitn eine Xaie feitgcfebt iperben.

t). 20. Xie dlentenanftalt ift für bie 'ilctfidierung haftbar,

(obalb ber ilerfieherte bie (i-intrittspiäinie beiiablt unb bie i‘oIice

empfaiigcu bat.

S. 21. ijür bie Solgc;eit fobaitit beginut bas Söerfieberungsiabr

je mit bem 1 Januar unb cubigt mit bem 21. Xecember.

Xie ^rümic loirb mit bem l.,1anuar fällig unb foll im fUtouat

,1aiiunr eingejohlt ipcrbcit. ~ Sic roirb aber, lofern ber tUerftebcric

lebt, aüd) im Jebruar mit 1“,„ unb im 'JWärj mit 2» „ Säumbufic
nod) angenommen. Säumt bet 'iterfieherte länger, io erlöidicn mit

bem erften april oUe feine dlcditc.

S. 22. jn 4)crarmuttgsfäUcn, ioferu bie aujeige biefür im
tlaufe bes be,iablten SJcrficberungSjabrcs, alfo je oor bem näebfleit

I. Jlanuar au bie dlenteuanftolt erfolgt, roirb bie 4?tämicu 5ablung
eingeitcllt ttnbbic Sierfidierung nach 'jlaBgabc ber dieferne i Xee(ungs>

capitol) rebucitt.

S. 23. Xie dieuteiianftalt ift bercebtigt, beit fjiibaber bet 4*olice

als recbtmaBigen 4)efieer ju betraditen unb an ihn ju jablen.

b Vertdicrnngcit auf« Ableben.

S. 24. 3Nit ber töctütberung aufs ablebeu jroirb bie dlcntcn<

anftalt ;ur )3cjablung ber in ber Police beftimmicn tSapitalfumme

pcrpfliditet, unter ber '^ebiitgung, baft bas ablebeu beS 4*erfid)crteit

erfolgt;

.1 . in (Europa, mit (^inidtltiB bcS mittellaitbifdieu unb; febroarren

düeeres.
u. auf natürliebem üflege, b. b- burcb Stranfbeit. alter. Unfall

ober burd) brittc töniib-

S. 2.‘). Xie iterfieheriiug aufs ablebeu gibt im äfieitern ein att-

reebt auf eine aitersrente ans bem (MeroinnsfoubS (S. 1.'), ui, rocldie

bei iterfieherte mit bem ftobre tu bejichen begiuitt, in rodebcui feine

(Einlagen iamint ("„^giufes.tins bie ^öbe feinet SSerfitbctungsfumme
erreiebt haben.

S, 26. Xer üetfitbette bntf jur,‘3df bes beintrittes uid)t toeiiiget

als 15 unb nidft mehr als 60 .jabre alt fein.

S. 27. Xer 'Betfitberle ift gegenüber berlfieutenauftalt unb bem
unterfuebenbeu artte oerpfiitbtct, bie in ben lletttagspapicren be
jeidmeteit Xaten unb ffrageu geroiifenhafl ju beaiittuorten. .tiat er

biefifalls burd) unroahre angabeu ober SSerftbroeigeu roiffcntlidj ge
töufebt, fo DtrroirfterbamitallettfrfidieruHgsrcibteforoie bie bereits

gemachten (.Wulageii.

S. 2H. Stirbt bet Itcrfitberte im (sinlrittsjabre, fo ift bie et

woige Stücfprämie bis auf eint ooUe 3ahrcSprämie tu ergänttii.

Stirbt er in einem folgcnben Jahre im Januar, che nodi bie

Jahresptämie bafür betahlt ift, fo roirb bie itcrfidierungsfumme
gleicbroobl auSgeriibtct, unter abjug bet tlrämie.

5ür Scmeftcf unb Cuartalprämien cntbnllen bie btircntnbtu
l<oliccn belonbttt Ütftimmuugcn.

S. 29. ilcim ablebeu bes ScriidKrlcn hat ber ifoliceiubabct
mit mbglitbfttr Stförberimg bicooii aii bie dlentciiaiiftalt refp.

agentur fdirtftlidic äujeigt Jii maditn unb mittelft (finltnbung ber
’l>olict, bes amtlichen XobltnfdjtintS, foroic eines ärjtliebcn ober
omtlithcn Jeuguiffes über bie XobcSurfadje ben dloebrotis tu leiftcn,

baft bie in S. 21 für bie Jabluitgspflicht ber dientenanflalt beteicb^

neten iBcbingungcn eingetreten finb.

Xrei SDIonate bierauf, ober auf SSerlongcu auch fofort mittelft

Xiscontirimg. tablt bie dientenanftolt bie llcrfiebcrungsfnmmc aus.

S-30. diitbt inbegriffen im äjcrfieheruugspertrage ift bas ablebeu;
». aufterbalb (hiropa (S. 24 a). Xie dientenanflalt gibt bie .'He*

ferne (Xecfungocapilal) jurtid,

li. im actioen .Mriegsbitnfi, in ineldien SterbefäUcn bie iHeulen'

anftalt bie eingejahllen 'iträmitn jurüefgibt.

V. im Xucll ober an beffen Jolgeii Xiedlcntcnaitftalt tablt bie

dieferpe turücf.®
li. burd) abfid)tli(be Selbfttöbtung ober an ben fjolgcn bes Ser*

fueheS. Xie iKciitenanftalt jablt in allen biefen ^ücn, ohne

Unterfebieb bes OftifieStufiaubes, bie eiugetablten iträinieii

turüef Ibis auf bie .üohe ber Xlerficherungsfunimei.

Xurd) befonberen JaraftPertrag (ann bie dientenanflalt auch

bie oorftebenben Sterberificos in bie Serfidierung aiifnchraeu.

r. Ceibtcnlcn.

!j. 31. Xie fieibrcntenpolicc fiebert bem llerfidjerttu (fofort ober

aufgtfdiobeii auf ein beftimmtes aitersjabr) lebenslängliche, gleidvi

bleibcnbe dienten ju.

if. 32. Xie diente iaitn ierocileii mit bem dfcrfalltag bctogeii

tuerhen, ben ber ©erfiihette erlebt haben muft.

Xie elfte diente wirb bereebnet nach ber))eit oornUintrittstage au.
Xie Ilieuteuanftalt tanii beim 4)etug ber diente bie Jtorlage ber

dJolicc unb bes Itebensidjeines oerlangen.

jf. 33. Xie dienteiipcrridierlen haben am diethnungsgeroinn ber
'dieulenanftalt refp. am (.fteroinnsfonbs (j(. 15, a> leinen antheil.

il., Aasjlrniia.

Ü. 34. Xie ausftcnerpoliccn fidjeru bem Iteriidierten eine be=
ftimmtc (fapitalfumme jii auf einen beftimmten löerfalltag, fofetn

er bcnfelbcn erlebt.

if. 35, Xie ausfteueinerfidmtcu erhalten iiuJöeitetn einen ?lt|i

theil am (ficluiniisfotibs (S 15 a), gleiift.teitig mit bet 'Xcrfid)crtiiigs=

fitmme.

äj. 36. Xie 4ltri"id)truugSfumme nebft bou (Üeroinnsautbeil taiiu

oom 41erfaUtag an betogen werben gegen Ginleubnng bet 4?olice

unb eines aintliihen Jeugniffes Uber’ bas (ftcbiirlsbatum ntib bas
4'cben am 4>erfalltag.

'gteBefflanfl&i^cpitnmimgcit.

1) Jum erftenmal luäblt iioeb ber bisherige auffiehtsralh ber
Sdnueii. dlentenanftalt aus ber Jahl ber 41erfichcrten bie in S. M, l.

beteidineten dJIitglieberiin ben neuen auffiehtsratl). ®it bei t5oii<

ftiiuirung bes neuen auffiebtsratbes erlifdit baS ifiaubat bes bis-
berigeu auffiditsrnthts.

2) 5ür alle 4'aliecn, roeldie not ben neuen Slolulen ansgefer--

tigi iDorben finb. bleiben bie dferfieberungsbebingungen bei bislierii

gen Statuten iinncränbert infiraft, fofetn iiitht bcr4lcriid)trte. loas
ihm freifleht, bie SSetfitherungsbebingungen ber netten Statuten auf
feine dJolice übertragen }u laffen roitnidit.I

t^u<bbcuiffm tK<fi VrRo(^ {Qnrtiftt in t^nuerrr
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btt Hdniglid^rtt Sfcgteruttg |u Gaffel.

M 31, fulgegtben Sonnabenb btn 12. 3uni. 1880«

DtbnmtauulMRse« Mf •ni«b be« MeidliSgefe^«
tß»m 21. Octaber 18?8.

470. 8uf Qhnmb ber §§. 11 unb 15 be< 91eiib9()tf(b<<

gegen bic gememgefäbrli^en iBeftrebungen ber @0)ial>

bemotrotie eom 21. Ottober 1878 toirb bie von

3uüu< Aräder hier eerfagte, in Deud unb Seilag

ber &cb(e{l((ben 21o(tbbu(bb^nblung 3'”*nieT u.

^retlou, erfebienene, bureb ba« Ai5nig(i(be

^oti)ei«$r&fibium oerläuftg in ^efc^Iag genommene

'brnef f(brift »Der Aanibf gegen ben Socio«
(iSmua. l^in nid^t gehaltener Slortrog« von

ber untcTjeifhnetcn l'anbeabrliieibeböTbe hittmit ver-

boten. ^realou, bca 7. 3uni 1880.

Aönigliche Slegierung, Stbth. bed Onnem.
0. 35.

tkmbmura nnl Ocloantiutbwiiicii ber

Mrtntubeit frobinitatsSebbrbcii.
471. tlimh 4 bea 91ri^>®efebb(ott4 vom lau«

jtnbcn 3ohre (@«ite 17 ff.) ift bie internationale lion«

vention vom 17. September 1878, äNafiregeln gegen
bie Stebtoua betreffenb, jur öffentlichen Aenntni| ge«

bracht »orten. 5Ja<h Mrt. 3 biefer Uebereinfunft ift jur

ai^ehinberten Einfuhr ber )um internationalen IBertehr

jugelaffenen vegetabilifchen ®egenftänbe Ober bie @reu)e
cinea ber beigetretenen Staaten eine IBefcheinignng ber

iSehbrbe bea Urfprungalanbea bejüglich ber Unverböch«

tigtdt biefer @egenftänbe erforberlich.

33ia bahin, »o Seitena ber Keichabehörben bie er«

forberlichen 3(norbnungen behufa 31uafAhrung ber inter«

nationalen Konvention »erben rrlaffen »erben, foU

borlünfig nach 3)eftiminung ber ^erren SRinifter beS

3nnem unb fAr 2anb»irthf(haft bte 31uaftellung folcher

Befcheinigungen auf Eintrag ber IBetheiligten von ben

OrtapoUjeibehörben be»irft »erben. X)en legieren ift

ea Abnlaffen, fich erforbertichen ffalla bie nöthige Aenntnig

Aber baa 3»lKffen ber }u befcheinigenben lüerhältniffe

(Urt. 3, ^er 31bfag a unb b) }u verfchaffen. Die
Ortapolheibehörben haben fich bahn eventnell bieferhalb

an ben mialanbrath ober an ben 3Betnbau«3(uffichta«

Konuniffoxiua £erm Or. von tdabe in (Ueifenheim )u

»enben. Kaffd ben 8. 3uni 1880.

Der Ober«3Jröfibent ber ’^rovin) 4>effen*31affau.

8rhr. V. ®nbe.

47S. 3n @emägh(it bea (frlaffea bea ^enn f^inanj«

SRiniftera vom Iten b. 3Rta. »erben

1) baa nachftehenbe Dtcgiilatio fAr ^Irivattranfctlüger

non ben in 3hf. 9 bea 3®IllaTif® oufgefAhrten

SSaoren (betreibe ic.) ohne 'IRitverfchlug ber

3oUbehörbe,

2) bie Seftiannungen, betreffenb bie (Memährung einer

3cllerleichterung bei ber «nafuhr von aVAhlen-
fobritaten, »eiche ona oualänbifchem Qletreibe

hergefteUt finb,

ben betheiligten Areifen bea {mnbeia« unb ®e»erbe
ftanbea hiermit )iir Aenntnig gebracht.

Kaffel ben 5. 3uni 1880.

Der yrebtn}ittl«Steuer«Director Sehnige.
9t e g u 1 a t i V

fAr ^rivattranfitläger von ben in 9tr. 9 bea 3oll«

tarifa aufgefAhrten filaaren ((betreibe >c.) ogne Wit«
verfcglug ber 3oU^hö'*<-
SBom 13. »oi 1880.

3n ©emägheit ber 3'ff*’™ 1 “"b 4 im §. 7 bea

Cäefegea vom 15. 3uli 1879, betreffenb ben 3oUtarif

bea beutfehen 3aÜ0ei'ietea »., »erben fAr bie hlrivat«

tranfitlöger ohne amtlichen iütitverfchlng von ben in

9tr. 9 bea 3oDtarifa oufgefAhrten ©aoren (ffietreibe

>c.) nachftehenbe Rleftimmungen ertheilt:

I. «rten ber 'Privattranfitlfiger fAr
©etreibe.

§. 1. Die ^rivattranfitUger fAr ©etreibe ohne

amtlichen ARitverfchlug finb enhveber

a. re i ne Dronfitläger, »ennbaa ©ctreibe auafchlieglich

jum abfag in baa 3oö“nalanb beftimmt ift, ober

b. gemifegte Üranfitläger, wenn ne^n ber lieber«

auafugr in baa 2lualaub auch Vbfag bea
gelagerten ©etreibea im 3aüfl'i>wte geftattet ift.

II. tHllgemeinc ißeftimmungen.
§. 2. 31uf bic ^rivattranfitUger von ©etreibe

t§. 1) finben bie Sorfchriften bea 9tegulativa fAr

'^rivattäger von 1871, foweit niegt nacgflegenb anberea

verfAgt ift, finngemöge 3ln»cnbung.

III. SReine 'l*rinattronfitläger.

§. 3. gageetäuBu. — Die Lagerung bea ©etreibea

ift in ber SRegel nur in gefcgloffenen SRäumen geftattet.

3iuenahma»eifc tann jeboeg ba, »o bie 3}erhittiiiffe

eine Öagerung im 5reien crjorberlicg maegen, eine

folcge au^ in niegt abgefcglofienen {Räumen bureg bie

Direltivbegörbe unter ber iBebingung bewilligt werben,

bag bie 9täume beutlicg obgegrenjt unb bureg bic gitma
bea 3ngabere fenntlicg bejei^net »erben.

§. 4. Äontofübtung. — 3ür bie reineu Drangt«
läger ift bei ber Slmtaftelle ein befonberea SWeberlage«

IHegifter (G. r.) naeg bem ffltufter A 1 ju fAgren, in

»elcgera für jebea Vager ein Konto eröffnt*

§. .5. 3«9a"8 ju» üaaer- — ®ie Ginlagerung bea

©etreibea (4‘’ls* naeg 9iettoge»i(gt.

§. 6. Die Ginbringung inlänbifcgen ©ctveibea

ouf baa Vager ift iuläfgg, juvor jeboeg naeg 'IWufter B
aii}umetbeu.

I
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Tie 'Jlnmelbujifl ift in jWei fltfic^lautenben öjem*

plaren ter 'JtmWfteUc einjuttic^en. Vettere prüft bie-

felbe imb ftellt bo< eine (9ene^migunge>

bevmerl tcrfe^cn, bcm amnelbenben jntütf. ®pr ber

9lu«l)änbigim8 biefe« (Sremplar« barf mit bet Pin»

Wiißnnrt nic^t begonnen »erben.

Ta« cingebrat^te inlänbift^e (Setreibe nimmt bie

Pigenfd^aft einer unoerjoUten auelanbifc^en Sßaare an.

7. Stbanblung mäbrenb bet Sagening. — Tie

a?et>anbliing unb Umpadiing, fomie bie IDJifi^ung be«

gelagerten tSetreibe« innerhalb ber Vageaäume ift un«

eingcftbräiift unb c^ne flnmelbung iiiläffig.

§. 8. ©eiten« be« t^auptamt« tann wiberruflic^

geftättet »erben, gelagerte« (Setreibe jum ber

aüiiftftung ober jum Trctfnen ober Tarren jeihoeife

an« bcm X'aget }u entnehmen. )9}or ber 3i5egbringung

ift ber 'ümtbftelle eine Vlnjeige ein)urei(|en, au« »eitler

btt (Sntnaljme, bie (Se»i(^t«menge, ber

(.'agerraum unb ber jeitmtife iö^timmun9«crt be« @e>

treibe«, fomie bie 3*'( be« Sbcgimie« ber iü'egft^ffung

beffelbcn erfit^tlit^ finb. Te«g(eicben ift non ber 3«it

ber 3utü(fj(^affung jum üager junor anjeige ju er»

ftatten. Tie Mnjeige ift non ber amWfteUc bcn «uf»

fit^tebeamten ju)ufttUen, »elcfte burt^ @emi(^t<ermitte»

lungcit, Pntnoljme noifiStobfn ober m fonft geeigneter

SBeife bie 3urncfbrin9ung be« entnommenen (Setreibe«

auf baS l'ager }u übermat^en unb bie anjeige mit

iprem 9tebifion«nermert ber amMftelle juriidjureic^eu

fabelt.

§. !(. Abgang scm Pager. — Pietreibe, ba« in

einem reinen Tranfitlager gelagert bot, barf nur natb

anberen reinen Tranfitlägern ober nacb bem 3olinu«>

lanb nerfonbt »trtcn.

Ta« au« bem l'ager entnommene (Setreibe ift natb

ben SLlorfebri^en be« ^öegleitftbein» unb be« 9Jiebertage=

ategnlatib«, fc»ie ber etn« erlaffenen befonberen iPe»

ftimmungen unter 3oUfontrole jur »eiteren SBcrfenbung

abjiifcrtigen. Tabei tann oon einer ilierftbluganlage

abgefeben »erben.

f(u«nabm«»eife tann bie Tireftinbebbrbe unter

Itorbebalt be« 3öiberruf« geuebmigen, ba§ bie Dtenifion

be« PSetreibc« bei ber aufnabme in« Vager nnb bei

ber t^ntnabme au« bemfelben, fomie bie jollamtlicbe

:üef(beinigung über bie SSerlabung auf bie Xran«port»

mittel (pifenbabnwagen, ©ebiff) bureb eine SPeftbeinigmig

eine« fffentlicb angeftelltcn ffiiegemeifter« ober einer

äbnli(b*b ^'erfon erfebt »erbe, ©oltbe ^erfonen müffen

jebotb jubcr auf ba« Ontereffe ber ©teueroerwaltung

ein für alle mal oereibigt fein. Gine berartige (Se»

nebmigung barf in«befonbere mir unter ber ®orau«»

febung ertbeilt »erben, bag bie taufmänniftben löütber

be« Vagerinbaber« über 3u» unb abgang jum unb bom
Vager juberläffigeu aufftblug geben.

Tc9glei<ben ift beim Pifenbabntran«port bie 9}er»

»icgungtcrröagenlabungen aufbcr(Seleifl» (Pentefimal«)

SUaage julöffig: babei ift e« ftattbaft, ba« oon ber

(»ifenbabnoermaltung feftgeftcllte (Semiebt be« ilVagcn«

oon bem ermittelten ^mttogemiebt in abjug ju bringen.

Tem Gnneffen ber Tireftiobebörbe bleibt bie iBe»

flimmung barfiber überlaffen, inmiemeit bei einjelnen

arten be« ä.(crfebr« ou<b (Se»icbt«angabcn in ben (^ifen«

babnfraibtbriefen, ©ibiff«lonucffemfnttn unb anberen

Vabnng«papieren ohne ©efäbrbnng be« 3ollintereffe«

al« Gifob joUamtlicben (Se»id>t«fcftftellung juge»

laffen »erben tönnnen.

§. 10. ©ädc unb nnbere jotlpfltcbtige Um»
fibliegungcn, in »etdben unberjofltefl au«lünbif(be< ®e=
treibe auf ba« Vager gelangt, bürfen in leerem 3uftont>e

nur nach juooriger befenberer abmelbung unb,

fotteit fie in ben freien Sertebr treten foUeii, unter

tarifmüpiger SJerjcllung entfernt »erben, lieber 3**'

unb abgang jum bej». bom Vager »erben in einem

anljange jum 5Jieberlagc»i){eglfter fortlaufei»e anfdirei»

bungen geführt, »obei bie ber Xarifmmimer 22 ange»

übrigen Säde lebiglic^ natb iprer ©tüdjaljl fefljuljalten

finb.

§. 11. Seftanbererijicn. — ^albjä^rlit^ ift eine

3}eftanb«rebifion auf ®runb einer oon bem Vagerin^aber

einjureic^enben 2?cftant«bctIaration rorjnne^men. Tie»

felbe tann prebemeife gcfc^c^en, »enn bie Umftänbe
Geteilten niept ergeben.

Tie Xermine für biefe 'Jieoifionen finb »on ber

TireltiPbfpürbe nach ben örtlitpen Serpältiüffen ju

beftimmen.

Tie Tireftibbepörbe ift ennaiptigt, au«napm«»rife

bie 3apl ber fäprlicp borjunepmenben 'Beftanb«rebifionen

auf eine ju befepränten.

Gin fi^ ergebenbe« iDiinbergemiept ift, fomeit baf*

felbe lebigliip auf Pintrodnen, 25erftauPen ober ber»

gleicpcn juriidjufüpren ift, joüfrei abjufepreiben. Tie

(»rttftpeibung baniber, ob ein oorgefunbene« ÜXauto

auf folipen Urfaipen berupt, fteptbi« ju einer fleplmenge

bcn 5 ^irojent bem Hauptamt, bei gtüfieren Sepimengen

ber Tireftibbepürbe ju.

§. 12. Stufbtbung be» Pagtt«. — Tie 3urii<twapnie

ber Söewilligung eine« Vager« tann feiten« ber Tireltib-

bepürbe in«befonbere autp bann erfolgen, »enn fiep bei

einer 2^cftanb«rebifion eine geplraenge «geben pat, bereu

abfepreibung naep aKapgabc be« g. 11 unjuläffig er»

fepeint, ober »enn Tefrauben ober Crbnung«»ibrig»

feiten in 2Aejug auf ben SBerbleib be« eom Vager ent»

nommenen (betreibe« (g§. 8 unb 9) berübt »erben

finb. Tie feplenbe bej». biefenige 'JWenge (Setreibe,

bejüglicp bereu bie Tefranbe berübt ift, ift jur Iler»

jollung ju jiepen.

Gbenfo tann bie 2*e»iUigung be« Vager« feiten«

ber bejeiepneten V5epörbe jurüdgenommen »erben, »enn
ber burtpfcpnittlicpe 3ugang jum Vager an an«(ünbifipcm

(Setreibe in ben beiben lepten .italenberjapren bie 3apre«»

menge oon 2000(K) fiilogramm niept fiberfipritten pat.

än allen Süden be« aufpären« eine« reinen Xranfit»

lager« für (Setreibe ift ber Vagerbeftanb innerpalb

einer bcn ber Tireftibbepürbe ju beftimmenten jrift

feiten« be« bi«perigen Vagerinpaber« ober feiner SRetpt«»

nacpfolger ((»rben, fionfutbmaffe tc.) unter 3olltontrcle

entmeber in ba» 3odau«lanb ober auf ein anbeve«

reine« Xranfiilager abjufertigen. au«napmeibcife tann
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bte Etteftiefcf^frt't fccn Uebcrgang fce« SBtftonbe* oiif

ein gemife^eS Xronfitfa^er ober in ben freien Sferfe^r

bei Entrichtung brr tonfmügigen geftatten.

IV. Wemifchte Iranfitläger.
§. 13. 3m allgcmcincR. — ^uf bie genifchten

Zranfitfjger finben im ailgemeinen auch bie Slorfchriften

ber §§. 3 bi« 12 mit nachfetgenben 3ufähen bejm.

Itbänbermigen ^Inmenbung.

§. 14. Sewtnijunj be» bager«. — 2ln trelchen

Crten gemifebte Cäger geftatetf irerben bfirfen, beftimmt

ber !&unbe«rath.

X>a« '15ebürfnig eine« gemifchten Xranfitlagcr« an

(eichen Orten ift een ber 1>irettiebehcrbe in ber Siegel

nur bann anjuerfennen, menn nach ben S3üchem be«

(tletBerbetreibenbcn ber Umfang be« ben ihm betriebenen

QJetreibetranfitgefchäft« ebne ben ®efig eine« fclchen

Vager« borauSfichtlich eine »efentliche CUnfehräntung

felbft unter ber 23erau«|ehnng erfahren mflrbe, ba|

ihm ein reine« Jranfitlager betbilligt tbäre 3n anberen

gällen entjebeibet bie eberfte VanbeJfinanjbeherbe über

bie SI'ebfirfiuBfrage.

£)emfelben (Sewerbtreibenben barf ein reine« unb

ein gemifchte« ^trieatlager für Wetreibe an einem Orte

eher in benachbarten Ortfehaften nicht betbilligt nterben.

§. 15. Jtentefubtmta. — ifür bie gemifchten Iran=

fitläger ift ein Slieberlageregifter (G. g.) nach Slinfter

A 2 }U führen.

8. 16. Sugang jnm Hager. — 'Jlnf ein gemifchte«

Iranfitlager barf auch jollfreie« (Setreibe gebracht

»ebben. laffelbe behält feine ßigenfehaft al« jbllfreie

SBaare, mu§ iebech, abgefehen ben bem ber in

§§. 19 ff. geftatteten Wifchungen abgefenbert ben

jcUpflichtigem Qlctreibe gelagert »erben.

§. 17. Die Einlagerung be« in UmfchlieBungen

eingehenbell ©etreibe« gefchieht nach i'ruttcge»icht.

§. IH. 3n ber Snmclbmig be« ©etreibe« iitm

Vager unb in ber Slbmelbung beffelben bom Vager ift

ber Vagerraum genau )u bejeichnen.

(Soll ba« ©etreibe ben bem angemelbeten in einen

anberen Vagerraum innerhalb be« Vager« übergefuhrt

werben, fe ift bobon fpäteften« bei SBeginn bet Ueber«

führung iltijcige ju machen.

§.19. ScbanblungibäbreitbbetHaanuiig.— Sliifchungen

au«länbifchen unb inlänbifchen ©etreibe« unterliegen

ber Vlnmclbiing nach SRiifter C. Die 2?orfchriften im

jweiten 2lbfa( be« 8. 6 finbet babei finngemäRe 2ln-

»enbung.

§. 20. Hagmcgifler. — (StcRhänblern, »eiche

fährlich muibeftcn« V-WOOl) .iMcgramm au«länbi[che«

©etreibe in ba« Vager bringen, fann ben ber lirettib^

behrrbe au«nahm«»eifc unb »iberrnflith geftattet »erben,

ein Vogetregifter nach ®?ufter D mit bet in g. 21

angegebenen SQirtung ju führen, wenn fie (ich nach«

ftehenben ‘Keftimmungen unterwerfen:

1) G« ift für jebe« Voger ein befenbere« SHegifter

äu führen.

2) ®a« Stegifter ift in bem Vager an einer bcn

bem lBe}irl««Obertontrcl8t ju beftimmenben

©teile in einem berfchlieRbaren SehältniR auf^

jubewahren unb, »ährenb im Vager gearbeitet

wirb, ben rebibirenben IBeamten jugänglich }ti

holten. ®en Oberbeamten ift baffelbe auf Er»
forbern ieberjeit boriulcgcn.

3) Oie 93uchungen in bem Stegifter hn^t« Ju ge=

fchehen, febalb bie Vlufnahme, Hiifchung ober

Entnahme be« ©etreibe« beginnt, ©inb bei

bem ißeginn biefer ^tanblungen bie ©etreibemengen,

ouf " »eiche bie IBuchungcn fich erftreefen, ncch

nicht genau befannt, fo fann bie Eingabe ber

iDtengen einftweilen au«gefeht bleiben, muR aber

unmittelbar nach iBeenbigung ber ^anblung nach»

geholt »erben.

4) ^eim ?lb(ah oon ©etreibe in ba« 3nlanb ift ber

Stame unb Schnort be« fläufer« ic. anjngeben.

5) Vlenberungen ber (Eintragungen burch Äorretturen

unb fRaftiren finb unftatthaft. (Enoaige 3rr»

thümer finb burch Slermerfe in ber Sfemertung«»

(halte ri^tig ju ftellen.

6) ®ei 'Öeftanb«rebificnen ift ba« Stegifter abjii»

fchlieRen unb ber 2lmt«ftelle borjulegen. tHuch

jonft ift auf Erfotbern ber rebibirenben Oberbe»

amten jeberjeit ein Sbfchlug beffelben borjunchmen.

7) ®er Vagerinhaber ift für bie tRichtigteit ber

Siegiftetführung auch fÜH ben (fall bcrantiuortlich,

baR baffelbe bon einem ©ritten geführt wirb.

§. 21. (für ben Jall ber Jührung eine« Vager»

regifter« treten bie Seftimmungen ber §§. 18 unb 19

auRer Stnwenbung.

Ob, in»ie»eit unb unter welchen befonberen fi ontrolcn

mit Äücfficht auf bie totale ©eftaltung be« (Setreibc»

hanbel« ren Vagerinhabeni an beftimmten Orten bei

Rührung eine« Vagerregifter« auch bie Vlnmelbung be«

au« bem freien Xerlehr jum Vager ju bringenben

©etreibe« (§. 16) erlaffen »erben fann, beftimmt bie

obeqte Vanbe«finanjbeh5rbe.

g. 22. aiimtlbung. — 2lu« einem gemifchten Vager

fann (Setreibe auch in anbere reine ober gemifchte Vager

übertragen »erben.

3ür bie ^bmelbung ben ©etreibe au« einem ge»

mifchten Iranfitlager jur aierjoUung greifen im allge»

meinen bie liorfchviften be« g. 16 be« Stegulaiio« für

'IJribatläger bon 1871 ^lag. Die ©ireltibbehörbe

beftimmt nach ben cJrtlichen tBerhältniffen bie lermine

für biefe Vlbmelbungen. ©iefelbe ift ermächtigt, nach»

julaffen, baR bie 'Beftanberebifion nur einmal fahr»

li^ erfolge.

Bei ber lehteren ift ba« (SeWicht ber im leeren 3u
flanbe lagernben llmf^lieRungen mit ju berücffichtigen.

®ie Beftimmung be« §.11 21bfa(j 4 bleiM auRer

Slnwenbung.

V. ©trafbeftimmungen.
§. 23- Bcrfchriften

biefe« fReguIatib« »erben, feweit nicht bie ©trafen ber

§g. 134 bi« 151 be« Berein«;ollgefehe« 2ln»enbung

pnben, in ©emäRheit be« §. 152 bafclbft mit einer

Orbnung«ftrafe bi« jn 150 3)l«rt geahnbet.

1*
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«uftn A 1
C in $. 4 k«l MtgnlttiM ).

'Siebtrlofle»9Jegifter
für bi« t«in«n ^ribattranfitfägtT bcn (''«treibe el)n« SHitberfc^tug ber (Cf- «.)

92r. 1. Abnto b«e Michael Schwans )U Danzig.

I. Seijen.

1Hnf(^T«ibung.

VaU'

fenbe

%r.

3>et Änfe^teibung
1B«i«ic^nung 'Jlä^ere '3«i«i(^nung a) ^erfunft.

lag 'IVcnat 3a^r

.

unb

9luinm«r

bei

Cerregifter«

be« (''«treibe*

(in(änbif4,

au*lünbif(^

)

äKenge

—

b) n>ie lange in an«

bertn 8?ieber(ageti

befinbli«^

1. 2.
1

3. 4. ft. 6. 7. ( 8.

1. 3. Jaiinar 1880 ß. E. R
No. 3.

ausländisch lO(KX) a. Rnstland.

b. -
2. G. clo. do. inländinch 10000 —

II. IReggen.

‘

eiati 1.

9(bf(^ceibung.

iBemerfungen.

X»er «bfe^reibung
j

1 SSfeiterer 'Jlat^iuei*

1

1

Xag 1

1

•4

IRcnat 3aljr

üRenge

kB 1

ä?enennung

bet

Megifter«

be« SR

3?Iatt

(Rente)
i

«giftet*

'Jlummcr

9.
1

10. II. 12.
(1

13. 14. Kl. 16.

10.
i

Januar
i

1880
1

12000 ’ B. A. R 1

1

6

11. do.

1

1

do* 3000
j

N. L. K. G. r.

!

Konto B

1

•I

i
!i

i

i

1

1

i

11 1
i
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SSttPcr AS
C)n (. 15 bt( S(AitUtt«l).

9}ieber(agt<9teflifter
füt btt gemifc^ttn ^rioattranfitMger von <9ttnibe o^ne "IVitberfii^Iiif bei 3oIfbe^dibe. (6. g.)

'J2r. 1. itonto bc* Anton WeisB ju Danzig.

L fBcigcn.

2( n f r e i 6 u " 9-

H
3eit

'^e^cicbnung
a) au81änbif(b b) inlänbifd^ c) ^IRifcbung

-

a) $)ertunft,

bl tote lange

in anbnen
^Kieberlagen

befinbti^

Z
s,o
ft
CU

lag SMcnat

.

unk

'JJummrr

3a^r be*

^cmgiftei*

IVenge Vag«.

raum
'Dicngt i'afler*

raum

een a

)u b

'Wenge

)^ager>

raum

iBenteifungen.

1, *. 3. 4. 5. fi. 8. 9. 10. 11. 12. IS.

1. 3. Januar ism\ B. E. R.
ii N(i. 4.

20000 I — — — bu Rassland
b. —

lOOOO kg nach
No.3 Übertragen.

2. 4. do. do. |j

— — — 10000 11 — - nach No. 3 Über-

tragen.

3. 6. do. do.

1

— a. 10000
b. 10000

2ÖÖ15Ö
11. 91eggen.

«(otl 1.

iSbft^Teibu " 9-

3«« auelanbifc^ tnlänbifcb SBleitn« 'llacbneil

'^emerfungen.

Wenge

>>«

Ullenge

kB

l'agcr-

raum

^Benennung
be« iRegifler*

lag Wonat 3a^r
raum

bC0

3?fgifter«
'^latt

(ffente)
IWr.

14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

6. Januar 18H0 lOOOO I - _ N. L. R.

G. g.

Konto
3

2

8. do. du. 5000 II .5(K)0 "

1

B. A. K. I 4 Gemischt

SInmertnng; 2>i( Sintiagung umilctttn Oortitrt nfdgt milcr ZreiinuBg btc in bcmfabcn entbaluncn SRmun antliinbtf4(n unk
intSnbtfi^ni OtirnkH. Sei ker Hk|4i(ibung gemifibten @i<iTcike« ift in ia 6kol» emtkrttbcnke Semcifing
einiiuliigrn.

9)irk ein Sogcrrcgificr n«b $. 20 ke( Segnlativ« gcfUbrt, fo kiciken kie 6k<>lin> D, 18 unk 20 nnaukgefttUt.
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<nufi(i B
(in SS. 6 *ilt 16 bt* Äfjiiilati»» ).

S( n Ul e { t) u n g

jum (<cmbTingmig »on iiilänbifc^em ^ttreibe in ba« gemifi^te '{^rmattTonfittagcc

be« Allton Weis« }u Danzig.

3Zicbulaadontb_G. g. Statt 1 '.)tr. 1.

)It>g(g(6(n bcn 4. 3anuar 1880.

£>» SMMfficHigiMg übcnM^Bun: K. K.

66 foUen eingelagert trcTbcn

3«‘
I

’
I

'ÜD^onat
I

Üag
«othingS

i

i'g

(5« ifi cingelagert rocrbcn

nacti amtlicher i^eftfteUiiiig

(Gattung i'ienge
,

-

j
”

,1 raum*)

4tiimmer

bet

3tn<

fc^vei*

bung

Sciiuttiingeii.

2. ;l 3. 4. i b. 6. i 7. 8. I 9. 10.

Januar 4. ' Weizen 10 (XH)
1

II Weizen 10000 II

i|

Dntuin«

Vnlerachnft.

Dütuiii.

l ntrmchrift

*) C«i rfinen Irongllißfrii, brtgl. Wx iunii|<^ten Iranfitlefl(tn jUt t«ii gaU ter gü^rung eine« ?agerregiperfl nait %. 20

ni(^t aufjufttOen.
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teS

flcinif(^ttn

'i^riBottraniitlagcre

trt

AiiUin

Weise

ju

Danzig.
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Saget«
übet ba6 gemif^te ^ticat«

•tne
bet {tanblung {^tiebtic^

Speichet
int ttbler

Saget

Strafe Song«

fit M
Diefe« Äegifter enthält 30 SPlätter, ttele^e mit

einet bon bem Unterjeid^neten amtlitb angefiegetten

®<^nut butt^jogen fmb.

ÄärtigSberg i. ^t., ben 30. Dejember 1879.

Dft Obetbeamte.

liefet,

Oberfcnttolör.

I. Soiito

Wonat ' Xag

I

_a) ouSUn^^
4ie=

icitbnuna

äReiige • M
Saget»

taumb

'lJumtner

bet

«n»

melbuiig

j

b)~iniänbif(b

I

«e»
}ei(^ung

I
3Äenge b«

'

Saget.

hs-
raumb

ben a
ju b

3Keitge

kjt

'äXifcbKng

'ßi-

jeitbnung

bei

Saget

raumb

tt^emerfungen.

1 . 3. 6. e. 7. 8. 9. 10 11 .

U

2 .

Samiat 2 .

3.

4000

4.

6.

6 .

7.

1000

lOlK)

I. etogc|! 300

— ^ 301

I. (Jtage

jll. ©taget

2000 II. ©tage|

304

30G

ll

a)
J,
20001

b) |1000i

a) 30001
b) lOOOl

2000 kg iia4

j

9lt.3 übetttogen.

2000 kg bebgl.

' iiacb ühr. 5.

I (X)0 kg nach

'JIt. 3 übetttagen.

1000 kg bebgl.

nach 9lr. 5.

I. ©tage

nach 'Jlr. 5 übet»

ij ttageii.

am8/lSBotm.nacb

Sanggafi'e 1 jum
Xatten entnolRen.

am 10/1 2?otni.

juriiefgeftbafft.

II. Monto

'i

III. ftoitfo

JC.III I II
^(enbetungen bet 3ablen fiwb in bet äpatte „»emetfungcit" mit SSetten ju ftbreiben.

21ti bem Slbgange'gemil'tbteii Wetteibeb bom Saget ift eine 'i'tmettung in bet «palte „21emerfungeii'‘

Xie Sagettäume im Saget finb naip ©lagen cbet aiummetn jn bejeiebnen.
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SRußet B
(iu $. 20 b(« X(gn(atiM).

9t e a i ft e T

tTanfittagcT für Otetreibe u.

feer ^Ufef|i>rfee

'Diaier ju ÜSnigebera

€tra§( ‘31t. 10

1880.

£>a< Stegifter i ft in bem @(l»Tantt berfc^Ioffen
auf}ub<n>al;T(n.

X)tx Oberbeamte.

¥et«t,
CbcTtontrolSr.

X)a< dttgifler teirb gefä^Tt cen btm SagerbtT'
loalter ÜK. <3 ad unter (Garantie ber ^anbtung
t^riebric^ iDlatcr )u jtbnigeberg i. ^r.

tir Ktiten.

SDienat

2L

a ) aublänbifd) b) inltebiftb

iöe. :

i^ei(^mma
f ec«

Vager«

,

raum«

Wenge

kR

Plummer
bet

?lb«

mclbuiig
1

»e«
leic^ming

bf«

Vager-

raum«

Wenge

kR

'Jlameii

be« inl£nbif(ben
;j

iläiifer« IC.

ir>. 16. 17. IS. 19. 20.

1. C^tage 2000 200 I. dtagc 1000 —
I

r« 3000

i

r» 1000 llcffelt & (5o. '

Xoitjig.

IZ 13. 14. 21 .

3onuar 5.

7.

gemif^t am 4/1 80.

für Mogdrn.

fÄr 0«ftr.

I I,

}u machen, augerbem ober ift ba4 ßeicicbt bc< aublänbifcben iinb ütlänbifc^en betreibe« tn bie betr. Spalte }u fef^en.

2
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SBtftimmungen,
betreffenb bit QktcA^rung einer

bet Muefu^r ton äKO^ienfabrifaten , welche au« au6>

länbifc^em ©etreibe ^erflefteUt (inb.

»cm 13. äRai 18«0.

3n ®emä§^eit ber ^ 4 im §. 7 be«

©efc|;e8 ccm 15. 3uti 1879 , behreffenb ben 3^ 11*

farif be« beutfd^en 3dlaebiet« !c., werben besiialic^i ber

©ewä^rung einer 3cUerIeic!^ternna bei ber lHu«fu^r bon

^ü^Ienfabrifaten, welche au8 au8lvHnbi|(bcm ©eireibe

l^ergeftellt finb, frlgcnbe »eflimmungen gegeben.

§. 1. Kttirag. — Ön^aber tcn SWüblen, welche

auf ©ninb ber 3'ff‘’'^
3 im §. 7 bcS genannten ©efefee«

auelänbifc^eS ©eiteibe mit beni anfbvnc^ auf 3bl©act»<

la| bei ber "ÄuSfu^r ber baraiie gewcnnenen 'DJüb(eu>

fabrilate berarbciten wellen, bie ©enebmigung

bierju unb bie »ewilligung eine« gemifebten »ri.'altranfit»

lager« ebne amtlieben Witcerfebliig für ba« ju ccr<

orbeitenbe ©etreibe bei bem ^auptamte jii beantragen,

wobei genaue Eingaben über bie ju bcrarbeitenben ©e-
treibearten, bieberjuftellcnben J^abrifate, bie gabrifationä»

onlagen unb bie gabritationeweife ju macben finb.

$atb »ewilligung te« Einträge« finb kenbernngen

bierin nur na(b oergängiger ^njeige juläffig.

§. 2. StaiOigung bt< Üntrag«. — !l)ie ©. nebmigung

be« geftetiten Einträge« , welche jeberjeit wibeituflicb ift,

erfolgt feiten« ber T>irettiobebörbe unter ben im §. 2

be« IRcgulatib« für »ribatleigcr bon 1871 aufgeftelltcn

allgemeinen »ebingungen. ICi felbe barf jebceb nicht au«

bem ©runbe berfagt werben, weil ficb an beni Crte ber

fDtäblenanlage eine 3oU> ober iSteuer>«^ebeftelle nicht

befbibet. 3nwieweit in einjclnen gälten ©rieichterungen

binftcbtlicb ber Sünforberung faufmännifeber »ucbffibning

eintreten lünnen, beflimmt bie I'irettiöbebcrbe.

!Die g..brifation«antagen, in welchen bie »crarbeitung

ftatlfuiben foU, bürfen in ber Siegel nicht in beirächi>

lieber räumlicher ©ntfernung oen bem ITranfitlager

ober an einem aicbbrcn Crte at« le^jierc« liegen; ai:ch

barf auf ber SRühle lein ©eireibe »erarbeitet werben,

ba« nicht jutn ffagerlcnto angefchrieben ift.

Her 3aUbehörbe ift ta« fWecht einjuräumen, burch

©inficht in bie otbnung«mä§ig ^u führenben gabritalion«-

büchet unb burch fonflige Jtcntrole ber gabritation

bon ber benaraticnJmäfeigen »earbeitung be« ©etreibe«

Urber)eugung ju nehmen.

§. 3. allgemeine Boifchrife. — Slccf bie bew lligtcn

Xranfitläger finben bie »crfchriften bc« Dtegulaiic« für

»ribattranfitlägcr »cn ©ktreibe sc., fcw it nicht nach»

ftehenb anber« beftimmt ift, Slnwenbung.

§. 4 . Jfcnlofiibrmig. — gier bicfelben ift bei ber

8mt«ftelle ein befenbere« 9!ieberlagc»iHegiftcr (G. M.)

nach SKiifter A 51t führen.

' §. 5. Seratbeieung »äbeenb ber bagetung — 3>ic
Stnmelbung jur »etarbeitung erfolgt bei ber ?lmt«ftelle

in }wei gleichlaulenben ©yemplaren nach bem aitnfter K,

beffen ©j>alten 1 bi« 9 ber Vagerinhabet aiiSjnfüUcn

hat. ®ie 2!mt9ftelle prüft bie Slnmelbung unb fteltt

ba« eine mit bem ©enehmigung«»ermcrf »erfehene

©pemplar bem 21nmelbenben ju. »or ber Vtu«hänbiguicg

biefe« ©jemplar« barf bie »erarbeitnng be« ©etreibe«

160

nicht beginnen, auch eine ©ntnahme beffelben au« ben

Vagerräumen nicht ftatlfinben.

§. I). Die »erarbeiiung be« ©etreibe« ift at«balb

nach b.r Sbmelbung »om l'agerfcnto ju begiimen unb

ohne willtürliche Unterbrechung ju ©nbe )u führen.

§. 7 . lieber bie »crarbeitung be« ©etreibe« werben

?lnf^reibungcn in einer »eilagc ;u bem iRieberlage«

'Jtegiiicr (§. 4 ) nach bem 9JiufUr C geführt. C.

ergeben fieh bei bet 9ltOifion ber gewonnenen
gabrifate »ebenlen rücffichtlich bet 3beniität, be«

ilRiftl)uttg«»crhättniffe« iber in anbeter »ejiehung, fo

finb bicfelben, fofern fie nicht al«balb flnfllärung

finben, ber Direltiobebiitbe oor;utragen.

Die gewonnenen beflaralion«inä|igen gabrifate treten

nach 3Raggabe ber »eftimmung im §. 11 an bie ©teile

ber urfptunglich im Cagertonlo angefchiiebcnen ^eften.

g. 8. Die gabrifaie au« oe^chiebenen ©etrribe«

arten, fowie auch bie au« bcrfelben ©etreibeart, je»

hoch in cerfchiebenem 3Rifch.:ng«oerhältni^ h^bgeftelltcn

gabrifate inüffen abgefonbert »on ciiianber lagern.

§. 9 . iagft'Dltgifier. Die Direttiobehärbe ift er*

mächtigt , nach 'IRafgabe ber »eftimmc.ngen im §. 20
be« SRegiilati»« für »rioattranfitläger »on ©etreibe :c.,

jkboch ohne ba§ eine »iinimalmenge bc« 3ugang« jum
i'agcr bcrjiifehreil'en ift, bie gflhriing eine« l'agerregiftet«

für (betreibe foluie fernerhin bie f^hbung eii e« i'agtr*

regifter« für iRflhlenfabvifate feiten« bc« l'agerinhaber«

nach ben üDinftern D unb E mit ber »Jitfung wiber»P.u.E.

ncflich 311 geftatten, baß c« ber im §. 5 angeorbneten

Tlnmelbnng 3ur »erarbeitung nicht bebatf.

»ei »fühlen, beren ©inrichtungen ober »etrieb«*

berhü tniffe bie gifttja tmig ber Sbentität ber einjelnen

auf bie »iüHe gelangenben ©ctccibepcfien unb bie

©etrcnnthaltung ber gewonnenen »fühlcnfabritate nach

bem »iifchung«Berl!äUni§ be« bOjU »erarbeit ten ©e-
treibe« nicht snlaffen, in«bcfonbere bei 'Wühlen mit

fontinuirlichcm »ctriebe fönnen mit ©enchmigung ber

oberften Vanbe finanibehiiibe befonbere, ben ©inrich>

tungen unb bem »etr.ebe ber ein3clnen »fühlen ange>

pagte Äontrclcn angeorbnet werben, um bei ben 3ur

2Iu«fitbr gelangenben »fühlcnfabrifaten ben »ro3enlfah

bc« 3ur .^eiftellung be« gabrifat« »erwenbeten au«»

länbifchcn ©ctre.be« fcftsuftcllen.

§. 10 . Abgang »cm Säger. — Die ©ntnahme bon

©etreibe an« bem l'ager 3U einem anberen al« bem
genehmigten gabritatu'n«3Wecfe ift nur au«nahm«weife
unb mit befenberer ©enchmigung be« Hauptamt« luläffig.

Die 'rHbfertigitng ber gelagerten »ffihienfabrilate

3um 'Hu«gang ober 511 einer öffentlichen ober »ribat»

nieberlage finbet nur bei »fengen »on miubefteii«

20(K) Kilogramm ftatt.

SBenn fich am Crte be« 9ager« eine ^ebeftelle

nicht befinbet, ift bie Direftiobehöibe berechtigt, bie

»fcnimalmenge bi« auf 10000 Kilogramm 3U erhöhen.

Die Jlbmelbung erfolgt nach »luftcr F. F.

§• 11 . 5'Sf*Sung be« SlulbcultsetbäUnifft« für bi«

abfchrelbung. — »ei ber Jeftftellung ber 311 entri^tenben

3ollBefälle gelegentlich ber noch §. 22 be« Wegnlatib«

für »ribattranfitläger »on ©etreibe ic. »orsimchmcnben

»eftanbSanfnahme werben bei »‘eifen für SÜÄilogramm,
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Kcggen fär 70 AUogramm in taS Siu^lanb au<>

i)(fü^Tteti Cb« ju einer SffenUit^en cber ^'ricatnieber»

löge gebrockten, ou« ouSläubifc^em (betreibe ^ergefteUten

gebeutelten SJie^tb 100 ftilcgromm betreibe jrOfrei

obgefc^riebeii.

Sei @emi((^en een tEDeijen« unb iKcggenmebl erfclgt

bie flbfc^reibkng noc^ bem für SQci^en feftgefe|}ten

Jüitbruteen^öltnig.

SJJitb ou« onbenn ©etfcibearten (i'sofer, ®«fte,
2Koi«, fflin^weijen) 9)iebl, cber »erben an« ©etreibe

onbere 3Rü^tenfabrifote (Sekret, ©eouee, O^rie«, ©nifte)

f)«gefteUt, fc «fetgt bie Reftfebuiig bc« 'JlnStentcrer»

böltniffc* für jebe einjelnc f<rabritaiicn«anftatt auf ©rnnb
fpejieiler ©rmittellungcii feiten« rer rberften Vanbe«

finan)be§crbe.

Sei bet Ütuefubr een l'iiü^lenfac'rifaten , »clcf^c

ou« einer IWifebung een enfetjicbenen lariffütjen

unteneerfenen ©eireibearten berg^flctl t fine , fintet

92 i e b c r I 0 g

jebcc^ ein überhaupt nic^t ftott.

§• 12. Bneüifnabine ber Semifliging. — X)ie Se<
leiUigung be« träger« ift auger in ben im §. 11 be«

tHegulotie« für "itrieolläget een 1871 bejeic^ncten

ffäiien ouc^ bann een b« Xiirettiebe^ürbe }u »iber*

rufen, »enn Tefrouben cber »iebcrtjclte Otbnung«»

»ibrigfeiten bei b« Verarbeitung be« ©etreibe« cber

tei ber Verfenbung ber gelogerten ©cgenftäiibe eerübt

U’Ci'ben fiiib; biefelbe tonn »iberrufen »erben, »enn

ber 3eU»b>'tb ber ouegefübrten cb« }u einem onbertn

träger gebrockten t^obrifote in ben beiben letjten üialenb««

jobren burcbfcbnittlicb ben Setrag oen 500 HKort nic^t

überfebvitten bot.

g. la. girafbeIHmmunfl. — 3“W'berbonblungen

gegen biefe Seftimmuugen »erben, fe»eit nicht bie

«lrafe.i her gg. 134 bi« 151 be« SereinSjellgefebe«

•J(n»enbung fiuben, in ©emügb**! te« g. 162 bofelbft

11 ii ein« Cibmingeftrafe bi« ;u 150 Start geabnbet.

: • SR e g i ft e r üHuget .% (sn 4- 4 bte StegufaiiM.)

^ür bie gemifebten Sricattraufitläger cen ju cerarbeitenbem ©etreibe cb'» iRitrerfebluB ber ^cUbebörbe. (G. M.)

•Rente be« Angunt Wolff92r. I.

I.

i:

B
Bs

i
<2

^ n f cb_v^e^b u n g.

3«t b«*nfcbreibung

3«br 3Rcnol

unb

'Rümmer

3og t««

Scr.

regift«« Ik

l^c^cT- 'D^ciige

raum raum

cen a

jn b

IReuge

kn kR

2. 3. *. 5. 6. 7. H. 0. 10.

1^80 Jan. 14. i|B. E.K.
;

1000

I

Nu. 20 1
1

j

—

(Io. (io.
15.:' - i - -i - — '

B) lOOO

b)1000

2000

ORifebung S^rfunft
j|

I*. ®i.e

X'arau« jinb

b«geflent

'enge in
, i

aiibcrtn fungen I

I i

tun»!Dlifber*

befinbliib
|

2.

gn D«nz^

13.
(I H.

'äXenge

16.

— a) Rus.s-j| nach
laml

i,'»)
- No. 2 :

Uber-

tragen!
|— Mehl
I

1520

Slait 1.

9Tb f (b r e i b u n g.

jCanintn

Rr!
be«

S«'
arbet.

tung«.

re.

3eit b« 'Abfcbrcibimg

rar.
X'ag«'

1
SBcit«« 'Racbicei«

___

(€palte Pag«. (Üat.
’äRenge

unter 'Senen. ®e« Regift«« Seraer.

16)

inlSnbifib
raum

Oabr '.IRcnat lag
tnng

. « 'Ü'tj lomit
lünbifcb

mutg

Slatt
hingen.

9reie« gift«9
•‘F

freiem
1

giftCT«
(Rent«)

1

16. 17. 18. 19. 20. •21. •2'2. •23. '24. 25. 26. •27. 28. 29.

,

1 zollfrei

abzu-

50«) V 1 1880 Jan. 20. Melil 1520 50 V B.A.R. 2 36 schreiben

r
950 kg
Weizen

Semertrtuna ffletben Vagerregififr nact 4. *.» geffibrt, fo bleiben bie Spalten 7, 9, lÖ, 11, 13, U bi« 19, 25 nnaulgefuUt.

^*) nnmetfiiiig be« «cber«; Xiefei Eintrag bilbet bie {fertSebung }n bem {u lauf. 91t. 2.
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SHufln D
(;u $. 9 bM JltguIatiM.)

?08er*9legifter I

^ilt (Betreibe)

be« gemifc^ten ^Jribattranfitlager« ffir }u bcrarbeitcnbet (Betreibe

be« Wilhelm Bork
ju Daiisng

ffir ba« 3a^r 1880.

2>iefe« Segifter enthält 'Ktätter,

toeli^e mit einer bcn bem Unterjeii^neten an>

gefiegetten Sc^nnr buref^jegen fmb.

ben 18 . .

Ober» (cntrclbr.

X)a9 9{egifler ift

aiifjubetoa^ren.

ben 18 . .

Ober» (ontroibr

I)a« ategifler roirb geführt ben

I. »Beijen.
‘

?( n~f c6 r e~i b ii " a-

-

^au>
3eit ber

1
i a.

2lnf(^ibimg
}

auelänbifi^
. 'ülummer

bet

2(nmelbimg

h.

initiiibifdi

C.

372if(l^ung

e 1

' '

fenbe

'Ihr.

i

I

Wenat lag
^

IVeiige

: ha_

Vagn»

raum
fiXetige

Vager*

raum.

bon a
' (u h

‘JOtengc

taruiiter

tu*

'l'rcjcm.

i

merfungeu.

raum
|
f

1. 2.
1

3. 4. 5.
ii

6. 7, H. 9. 10. 11. J 12.

~
1. Januar 23.~^ 8 000 I

" 30 — — — — — J uach No. 3

2. du. 21. -j —
i

31 2 000 II — —
1
libtTtragcn.

3. do.
'

28. — 1 — a. 8000 Zwanäg II S cfr. Alh

1

'

b. 2000 Schreibung

1

‘ '

t 10000 No. 1 u. 2.

4. do. 1
28. 5 000 I 40 1 1, — —

'j cfr. Ab-

1

li Schreibung

^ 1
ti

1 Nro. 3.

~y b T (b r c i b 11 n g ( ,( u r fi b t e).

l?au»

fenbe

‘Sr.

3 eit 1!
ber ?lbf(^reibnng n

^

SKenal
*

!£ag

'Wenge
^

iK

Darunter

iiihlnbifdi

ÜJifl^erigtr

Vagerraum

'Summer
ber 2luf(breib : ng

im

l'agerregiftev

ffir

'Wfiblenfabritate

i

25 e m e r t u n g e n.

i

1

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

“
1.

’

Januar
h

28. 5000 Zwanzig II 1
>

2- do. •20. 5000 Zwanzig II 2

3. do.

30.

1

5000 Nichts 1 3

\

t*enterfung. Die Seallin 10 nut IT finb nüi Sebkn nnb tPuitfuben aa«)iiflillcn.

Digitized by Google



164

äRu^n E
(}li $. 9 k(t Kcgulatiel).

CagtT«9}(gifteT II

(ffir 9Xü^(enfaBn(atc)

bt« gemifc^ten Vrieottranfittaetri für )u vtTarbeUtnbt« (betreibe

b« Wilhelm Bork

ju Danzig

für bfl« 3aht 1880.

Ditf« 91egift« (nihält

mit einer een bem llnterjeic^neten ange>

riegelten ©i^nur bun^jogen finb.

ben 18 , .

Ober* fcntrcibr.

Da6 iKegifter ift

aufjubett'ob’itii-

ben 18 . .

Ober« tcntrcISr.

Da« tHegifter tehb geführt eon

L_ffieijen.

« 11 f (b r e 1 1 u n g.

Vau«

fenbe

«r.

Aeit ber 'itmnmer

?liif(breibung Darunter
Vager*

raum.

ber ?lb*

f<breibung

im 8ager«

regifter für

'Ilemcrliingen.

ältonat lag

Okittung Itenge
inUinbifib

k|f (Setreibe

1. 2, H. 4. 5. G. 7. ». 9.

1. jAuuar

do.

28. Mehl 4000 Zwanzig V l i

|efr. .Vbschreibung No. I.

2. 29. do. 4000 Zwanzig V 2

3. du. 30. do.

1

4000 Nicht»
j

1

1

VI 3 cfr. Abscbreilmng No. 2.

^latt 1.

21 b f (b r e i b u n g.

l'au«

fenbe

<Rr.

3eit ber

2lbf(breibung Darunter
beriger

i?ager-

raum

'Jliimmer
ißemerfungen.

'Dtcnat Xag

Ol^attuiig 3l{enge

ka

inlänbifcb

flroieni

ber

^bmelbung

10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. Februar 3. Mebl 8000 Zwanzig V 4G

2. do. 4. do. 4000 1

1

Nicht» VI 1

'

1

48

( m ( 1 1 u n g. Xic €)Nilitn 6 anb 1& finb mü 8*blni unb tinAfiabm aiil)n<UIten.
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SRafttr P
(tii 12 b« SttgulatiM.)

Ä&gegeben ben 3. Februar 1880.
'Di* 9f*bifcn llb(ni(^m(n : N. N.

^bmtlbung
een Süaaren au« b«m gtmifc^ten ?}tioattranfittag*T »cn jii »*Tarb*it*nbem Ci)«tr*ibt

b*9 Wilhelm Bork gn Danzig.

I. 9(ngab( be« Slbmelberb.

Kltiw(ag*-S}*gi|ftfr

bej». Der Aelli

«agflfttgiflrr. .

i

Der SBaoren

n^i.-aa-i— «y;gj

Darunter

i

ew.,*""”"

raum
'IBaaren

ir.

'flntrüge

uiib

Aento

b*j».

löe*

jei(b-

mmg

»(alt

tinb nit

9lr. b*r

*5tr.

patfung

^(ic^eit

unb

9lura>

mttn

'ilruttc4

gestiebt

k*

«at-

tung
gocitbtj

'‘fl i

(Spalte 8)

iiilöubifcb

Pteitm.

'Btmerlungeii

b*«

'älbmtlberfl

1. 2. 3. i. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 11. 12.

L. R. II. 1

1

1
,

80

1

SU ke

I

W. B.

1—80.
8080 Weizen-

melil

8000

1

5

/.waiizig: V Miitelxt Begleit-

schein I tiBcb

liamburgaull.
Rose.

j

üaliirii. ^

II

l'ntertrhrifl.

1 1 j

111. Sieeifionsbefuiib.

D«r ftcHi Der SBauren
Darunter j'

Ispolte
17)-'-'"9"‘

iiilänbif^

bruttni

3abl
unb tlrt

bet

SSer*

padung

3ei(ben

unb

9hnn*

ment

®ruttc»

geutitbt

kff

Oiat.

tmtg

'Jletttf*

geicitbt

kK

IS. 14. u>. lü. n. 1». , 19.

80 W. B. 8080 Weizen- 8000 zwanzig '' V
SUcke 1-80. mehl

I

RaCuin

llBttrwhrifl.

II

ly. iöeiteter 9}a(biceiS

bet Saaren
^emerfungen

über

angelegten 9Ier>

f(^lu§, 3abl ber

tOleie u. f. u>.

beg SRegiflet«
j„,

'•teilen >

mmg
4Matt

meriial«

.jjr.
«»'

.
«ift«

t .

20. 21. •22. ,
-23. ^4,

B. A. K. 3 36 ^ Jeden Sack mit

einem Bleie ver-

1

I

sehloggcii.

SRii btm Wubnlage-Wcgigtr Ubtctinflimintnb (bii gUbiuna eine* {agcrr(jifUt< na<b i. 9 ni(bt in bet^tinign).

l^tmcrfnng. 1. Dn Stceigonibefunb lu ®balt* 19 wirb auf (Sriinb brr befibtintglrn Urbrciinßimniung b«c Kbmribuag
mit brm W(btTtage>mcgigtr btiiv. anf (Brunb brr Urbrreinftimmnng bn fNbinrlbuRg mit btm 2agn«
tegiger abgrgtbtn.

2. Xie Spalten 9 nnb Ib finb mit ilablcn unb Smbftnbtn auliufUlm.
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fknrfeniMt« aiU etlraatnui^nBaea «sttm
AtHmii^tr nlU ABoiglit^er ^cqSrlt«.

473. 3to(^bem eint neue fteuciamtlii^t Süermeffung

bejüglit^;

1) be< j{artenblatt< 2 brr ^cmarfuii^ (fTiimbat^,

^aTidltn 147 bi« 386;

2) b(« Aartenblatt« 1 ber ®emaT(un^ Cd^Sl^aufen,
^«jeU«n 1 bi« 107, 109 bla 117, 120, 121

SBlott 4, ^otjrflro 69/16, 60’16, fcwle

3) bt« Aattenblatl« A. bcr Gleinattunj SanbeiS«
^ufui, (iit^attenb bic ^elblagen: 91aublotper,

Siebenan im ®u{^o^le, am 3<’Ull‘iiife,

etUcubtl, unb ©eiten« ber Aalafterbe^öibe bem 21mt«>

))eti(bte babon Aenntnif gegeben ift, iriTb Ifierburcb

unter iäejugna^mt anf §. 38 be« (liinfül;rung««@efet}c«

ecm 29. SÖtal 1873 ö^entlic^ betonnt gema(^t, ba§:

1) bie 3Iurbu(^«abf(^rtft uiib Glebäubefteuerrclle in

bem Scfal be« unterjcic^neten 21mt«gni(^l«,

2) bie bagu ge^brigen Aarten im 9ctal be« Adnigtic^en

Aatafteromt« II. )u (laffel

gut ftinjie^t bet iBet^efügten feit ^ente offengeiegt finb.

‘iJie (&htfi(l;t«na^me fann tbgticb — ©aiiii« unb

gcfttage au«genommen — SIcrmittag« 9 bi« 12 unb

^a^mittag« 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, voeli^e bie (Srgebniffe ber SJermeffung

b«)ügli(^ ber ®ren)en unb ber ^ejeid^nung ber neu

(ortirten (Hrunbftüife in ben gerid^tli(f;en ^lüt^em an'

festen moUen, traben biefe« im Siege ber Berichtigung«’

nage gegen ben nac^ ber Aorte berechtigten (^igenthümer

gu bewirten, auch Bcrmerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche )u terlangen.

Dl^e« mufi feboch binnen jiviHf SBochen, oon

bemfenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Be>

fonntmachung gum erften 3Aol im 2tmt«blatt erfcheint,

gefch«h<n. 9tach Sbiauf biefer 3rift beftimmen fich bie

wrengen btr (llnmbftdcte, foweit nicht rechtgeitig erfc>Igte

Anfechtungen burch Bormertung im @runbbuch gewahrt

finb, (ebiglich nach btr glurtarte unb ber ihr gu (Dninbe

iitgtnben Sermeffung.

(Gaffel ben 29, «bril 1880.

ÄSnigliche« Amt«gericht, Abth- 8. Blute.

84c««ie«.
474. - Bewerber um bie erlcbigte i«raeiitifche behrer’

unb Slorfänger«®teUe gu Cbernlirchen, Artifc«

SRintetn, mit welcher ein jährlich«« (üehalt een 900 ÜÄ.,

90 ÜDiart 3tuerung«'entfchäbigmig unb freie äi'ohming

otrbunbcn ift, werben aufgeforbert , ihre 'JDielbung«»

©efuch« nebft 3e‘*0u'ff*" innerholb brci Sloclitn

hierher eingufenben.

Öaffel am 7. 3uni 1880.

S3c>rfteheramt ber 3«raeliten.

BrrfontlsCIrnnil.

Al« behrtrgehülfen würben bcftellt bie ©«hui*
amtScanbibaten j^enner an ber eb. Schule gu 3R211en<

beet, Ar. IRimetii, Di cf haut an ber tath. Schule gu

9iethcmann, Ar. ffulba, Aungmann an bet tath.

Schule gu butter, Ar. ®cr«felb, böw an ber tath.

©chule gu 3ohunne«berg, Ar. gulba, Bleine« an bet

tath. Sdhule gu Orb. _

Die behrtr S ch 1 em m e r gu Cifcher«hcim,3 ch n i h e r»

liiig gu Diffeii unb Wiealer gu ©rcBalmercbe finb

in bcii äiuheftanb oerfegft worben.

Die nachgefuchte Dienftentlaffung erhielten bie

Vehrer Schir m er gu 'IJiebergwchren, Diftelgu Beeten*

heim, Degenhurbt gu Cbetgell, Berget gu j^echen«

heim, ISiler« gu ‘Jtinteln, Glau« gu Boctenheim,

Schäfer gu '^Aicbcrmittlau, Arau«bauer gu Gfch*
Wege, elf rieh gu 2'cjcfenheim, fowie bie behm-innen

'Jiebel gu (lulba, (Aolbmonn gu Orb unb Stoet
gu Siinteln.

Gteftorben finb bie Vehrer ©Ürner gu Steinau,

©alther gu i'larji’B, Ärang gu 'JlÄüt«haufen, Areß
gu ^cfenfelb, Aag>|pe« gu Irehfa, Dicfhaiit gu

^icberbei«htim, baut erb ach 5“ Söehren unb ffiecter

Stofenftcef gu ©annfrieb.

®eft erben: gerftmeifter Braiibt gu Gaffel, bie

gürfter Hl ip ft ein gu Sachfenberg, Cberfürft. Bühl,
unb Hüppe gu Steiiimilhlc (für Aleinropptthaufen),

Oberferftevei Oberaula.

Au« bem Staatsferftbienft au«gefchicben;
©alper, Oberfürftcr gu .£;eringcu.

Ber fehl »h«e Aenberung be« Amt«charatter«:

Dem Oberfüvfter Sprengel ift bie bon ihm ber»

waltete Oberförfterftelle .Jjetingeu befinitio übertragen.

Huorr, Oberfürfler (bi«her mit BetriebSreguIining«*

Slrbeiten im 9ieg..Beg. Süln befchäftigt), auf bie Ober*

fürfterftelle gu ©almünfter.

Befürbert refp. oerfept unter Beilegung eine«

höheren Amt«charatter«: J^ingg, bi«h«r Oberfürfter gu

Salmünfter, ift gum fjorftmeifter befürbert unb ihm
bie Scrftmeifterftelle Wumbinnen-Vaabehnen übertragen.

3u ^clrftcrn ernannt unb mit Beftellung eet*

fehen finb: .ipöfer, gürfter a. B- 5u 6Utter«bcrf,

Obe^fürft. .fjer«felb, unb grihte, bi«her gorftauffeher,

gu »achfenberg (für 2{ieberovfe), Oberförft. Bühl.

Den Gharatter al« ^-eegemeifter hat erhalten:

(Dörfler Biüller gu Ghlen, Oberfürft. Ghl*»-

Der fllamc bet biäheri^n Obevfürfterei Hübet«*
betf ift in 9tetenburg* »üb, ber ber Oberförfterei

Bifchofferebe in Stülgingen unb ber bet Ober*

fürfterei Bruchtübel in$>anau umgewanbelt worben.

$)iergu al« Beilage ber Oeffecctliche Angeiger fHr. 47.

l3ii(eTt1*ii«gibttbnn fOi ben Raun einet geioübnliihcn Ciuijeile tb RcfdMbfcnnIfv — Belagiblöttet fbr g
lub g Dogen 6

unb für i unb 1 Sogen IQ Re(4«Pfenntg,)

üieblgin bei AünlgMiher Regierung.

Söffet.
—
'SiebtBclt in ber 4of* nab Slatfenbaui'Suctbiuifeiil.
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»eg ffdnig.lidbcn flegteguttg, in @«ffeE
32. auagfgtbtn SWittwoc^ b« 16. 3uni. 1880.

SennrbmiBArii nnb eelanuttnaibiiKoe« Itr
SMftdii' nnb: ftütiisL KentrnUcbofobe«.

475. £ie am 1. Ouli b. 3. fiUigen bcn

f5rtu§if(ben ®toatt|>apierMt, foicit btt 9?tümätfif(btn

®i^u(bettf(brtibimgtn unb bet SHtien unb OMigaKotttn
btt Witbttf(bltfif4 • ?KätHf«btn unb btt Wünfttt*
^omintt @iftnbabn tönntn bti btt @taatlfcbulbtn>

2Ugung«fafft Otanlenftto^t 94, unttn linl»,

f^cn Dem 15ttn b. 9)J. ab tägliCb, mit ?lu«nabine btt

®enn> unb fftfttagt unb bet btti It^ttn @tfcbäft«tage
jtbrt 3Hcnot«, Den 9 Ubr Sotmittag« bi« 1 U§r
«Racbmittag« gtgtn «blitfttung btt fäfllgtn Äupen«
ttbobtn mttbtn.

Sen btn 9ftgittung«.^anbrtafftn, btn Btjitf««

^xuiptlafftn btt ^tooinj ^)onncDtt unb bet Ätti«faffe

in i^anffutt a/3H. toerben biefe Äupcn« Dom 2l|ttn

b. ®l. ab, mit au«nabme bet ©cnn- unb Seftfage

unb btt flaffenttDifion«tage, eingeiöft »ttbtn.

CQie ftnt>on« muffen nac^ btn einjelnen ®(^utben>
gattungen unb *4)oint« geotbnet, unb t« mii§ ihnen
ein, bit ®tü(!}ahl unb btn üBettag bet Dttfchiebtnen

apeint« enthaltenbebaufgetnhnete«, untetfchtiebene« unb
mit angabt bet SBobnung be« Onhabet« Dttfehent«

Setgtichnig btigeffigt fein.

®er(in btn 5. 9nm 1880.

^aupt»SBetma(tung bet @taat«f (pttlben.

OenrtimtifitB un» Oelmnutmu^niflni irr

476. .
3n ötmiif beit eine« ®t(affe« be« ^ttn giitong'

SRmifttre' Dpm 7ttn b. SÖM«. III 8468 loTtb bo8 nach*

ftehtnbe Stt)ti(hni6 betjenigen aMaffengiiter, anf n>t(4e

bit IBtftimmung im §.11 abfop 3 be« ®^the« megen
bet ©tatiftit be« SBaotenDttfeht« Dem 20. 3uli d. 3.

amrenbiing fHibtt, mit btm SBemetftn jut bffentli^en

Aenntni§ gebtacht, bag baffelbe tüdfühtlich betfenigen

®egenftjnbt, bit nicht bereit« ün §. 11 be« (Sefege«

erat 9u(i D; 3. benannt Rnb, nach Bef^lng be«

®imbe«rathe« Dom 26flen d. aRt«. am Iften b. 59^.
in Aroft getreten ift.

Raffet ben 11. 3uni 1880.

S>er .^oDinjioI » ©tenet * 35irectot @ chu I § e.

S e t j e i (h n i g

berjenigen aRaffengütet, auf loetch« bie 93tftimmung

im §. 11 abfoi 3 be« Otfege« oom 20. 3ull 1879,

betreffenb bit ©totiftil be« aBaarenberfehr«,

anmenbung flnbet.

1 abfSQe Don bet difenfabtitatiDii ({lammerfchlag,

@ifenfeilfp5ne) unb bon Siftnble^, betjiinitem

(aBeigblt^) nnb Derginfttm.

2! abfäOe Don (.4(a«hütten, auch ©chetbcn bon

OHasmaaten.

3 ' Beimlebet, auch abgenugte alte BebetfiMe tmb

I

fonftige gut SJettbenbnng o(« gabritation«*

I

material geeignete Bebetabfätte.

4 | ®nono, natüilldhet.

5|l anbetet thittifchet Dünget.

6
|,

®cnftigeDüngung«mitta, al«: au«gelaugteaf^e,

Aalläfcher, thwihenfchainn ober .gudeteibe unb

i*ber art.

74 Sltie unb 9Ro(gfetme.

s l Bumsen adet ärt.

oP ^agiietfbäne; SRatuIatut, befihtiebenc unb be*

bnictte.

10
ll
alte tfifchernehe, alte« ©tambeit tmb alte ©ttide,

gegupfte dgatpie.

11:1 ©onftige abfdUe, fomeit fit nicht toie bie Dtoh*

:! ftoffe, Don mtlchen fie hrrftammen, gu be*

iJ boi^n finb, al« iBtutbon gefchlachietem 23ieh,

weibobfäde, Xhietflechftn, Xtebct unb bergt.

12 : ©aumnoUe, rohe.

13 ! — , fotbdtfchte, geläramte, gefärbte.

68

1

aioun.

70
I

dhlDtfalL

82 i
©obo, tolginirte.

83

1

©oba, rohe, natütli^e ober ttafUiih«; trpftat«

'• liftät ©obo.

843

85
88
89
106

107
108
109
110
118

glottofihe.

SBaffeigla«.

ammoniat, lohlenfoute«; ©almiat, ©almiatgeift.

ammoniaf, fchiDefelfaute«.

6i«.

gai^hblger, unb gwar:

ffldbboh I
** 231b(len, gemahlen, geta«pelt ober

«dhPs i
•" äerf«*«"«'-

(Galläpfel unb Anoppetn, auch gemohten.

Aati, fthroefelfaute« u. falgfoute« ((Shlertalium)-
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130'' StneiftnU^e.

121 „ iinoi^enmt^l.

136
J

SJhnetafnafftr, fnnft(i(^ee unb nati'iTli(^e«, ein«

fc^lieglit^ bet glaf(^en unb ihüge.

128, 92atron, fc^teefclfauree (ffllaiiberfolj).

130 f ^Im< unb ilotcenüffe unb X^eilc bcn feieren.

131 Salpeter, ß^ittfatpetcr.

1321 — , anberer, rol; unb gereinigt.

1331 Solpeterfönre.

134 j, ©al3[äure.

136 ©c^wefcl, re^ unb gereinigt.

1371' ©(^wefellüure.

138 1 ©eegra«.

140: ©uperpt^otp^ate.

144 2$itriole aller 2(rt

154
j

Dio^eifen aller Jlrt.

155, lBru(^eifen unb C^ifenabfälle, femeit ni(^t unter

;
'12r. 1 genannt.

181 ßemenL
182 : ©rop^pt (Äeieblei, SSBafferblei).

183 ®pp«.

184 II

ftalf, (ßaliftein, gebrannter unb gelbfc^ter Stalt).

185 (
Äarlin (^erjeüanerbe).

1861 Äreibe, ro^e.

187
I

ÄTpelit^.

188 I ©(^tuerfpat^ in ©tücfen.

189 ' garbenerben aller 2lrt.

190 änbere ©rben unb Mineralien, als AieS, ©ronb,
©anb, ©c^lamm, Mergel, Mörtel, 9e^m,

!, j^cn, ^feifenerbe, Sllounerbe, 3nfufcrienetbe,

I ©ortenerbe, gelbfpatlj, gluffpot^, Äallfpatb,

I

IKeferit, Gomelit, :8croiit unb bergleit^n.

191 SBlei« unb ftupfererje, auc^ filber^alttge.

1921 IBraunftein.

193 t^ifenerje, (Sifen» unb ©ta^lftein.

194 9Hcfelerje.

195 ©{^»ef^ieS.

196 3'oferje (®almei, ^intblenbe unb bergt.).

1971 Slnbere ®rje, olS: 3'nnerje, Äcbotberje, Sinti»

f incn-, äßiSmut^erje; t*rjfc^lacfen, ©Fladen«
roctle.

203 glac^S.

204 ^anf.

205: .^eebc unb 36erg bcn glae^S unb ^)anf.
216 Sintere segetabilifc^e Spinnfteffe, wie c^inefifc^eS

1
©ras jc. (wegen S^aumwcllc, Oute, Manitlo«

banf unb ÄclcSfafcrn fiebe 'jjr. 12/13 bejw.

372,373).
207

' SSBeijen.

208 SRcggcn.

209
1|

^fer. r.

210 |i
änbere ni<bt befonberS genannte ©dreibearten.

211, Aülfenfrücbte.

212 ©erfte.

213 Mais.
214 SBuebweijen.

216 StniS.

217
;

gen^el.

218 ßcrianber.

219 »ümuiel.

220; 9taps unb Stübfaat.

321] l'eiufaat.

222 ©efam.
223 Senf, reb« (©enffoot).

224 ©rbnüffe.

225
j

')3almleme.

226 .tlleefaat.

227 ©rasfoot.

228 ! fieu.

229 Streb unb ©ebilf.

230 fiarteffeln.

aus! Sloumwollenfamen, ^anffamen, Mcbxfuuien,

335
}

31u(bc(fern, liebeln, wilbe Kaflanien.

236 gutterfräuter.

237 Vebenbe S3äume unb ©tröueber, auch in Hübeln,

©eblinge, Sllumen unb tBlumenjwiebeln, aneb

I

in Xöpfen unb ftübeln.

2.38' ©rünes unb anbtreS naturfarbigeS gemeines

^eblgtas (©laSgefebin), Weber gepreßt, no^
gefebliffen, necb abgerieben, auch mit erbi«

, nürer ®efle(btung bon SEBeiben, ©infen. Streb
ober atebr.

252
1

|

Slorften.

2541 atobe Settfebem.

271 $rcnnbel3, ateifig, auch Säefen een ateifig.

272: ^oljleblen.

273 fiertbel}, au(b in flotten unb ©(beiben.

274 2obfu(ben (auSgelaugte i'ebe als ifirennmateriol).

aus atebc Hnetben (als Sebnipftoff), ^ufe unb Hlouen,

282 Mufcbelfcbalen (mit ^uSnobme ber 'fJerlen«

mutterfipalen).

283
!
.^•»eljborte unb ©erberlcbe.

284
I

IBau« unb atupbrli, rob ober blcS mit ber Slpt

! eergearbeitet: europäifebeS, hartes.*)

285* Iku» unb 9iupb®li, r®b ober bloS mit ber Slpt

bergearbeitet: europäifebeS, weiebeS.*)

•) ?n« iKitie jeelicii instfienberet 'Jlbcrti, Sttojic, '8irte,

SuA't, SiAf, (St^e, ffeni* unb guinotfttaum, 'JJubbautn,

Ulme; al« meidje: gitStt, jrtefer, Xanne, rär4c, gilt, Siiibe,

pabpfl, Stegtaftanie, SBcibe.
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1^6»

SCBaarengaitung.

3^8
=Jl.

286

287
1|

i

i

288 (

289
291

:

295

!

,1

303;
316^

372
II

373 1-

425^
455;',

4825

489

1

520;

521
527
528';

529!

5301
an«

2lugeTeuT0päi[(^e f)öljer, (tttbtrn», Pben», 3o«
caranPa«, Hia^goni*, ^(ifanber»,

Pitgcb-pine-, XeaT^clj unb bergt.

%an> unb gefägt rber auf anbercm
Silege oorgcarbeitet aber jerfletnert: ga§>
bauten unb ü^nlit^e @äg« cber @<^nttt<

naaren; aOe biefe Okgenftänbc aus euro>

päif(^ent ^rtem ^olj.

— au6 enro^if(^em »eifern

Ungefc^tte florbiueiben unb Steifenftäte.

@ef4^e Itorbwetben.

Jpolj in gefcfmittenen goumieren unb unetnge«

tegte ^arfetbcbenteile,

fiapfen.

ftautf(^u(f unb QDuttapen^, rc^ cber gereinigt.

3ute, re^, gerdftet, getro(^en cber ge^ec^ett.

^aniUafianf (anc^ me;ifanifc^e giber) unb

fafem, rc^, gerSftet, gebrc<^en cber ge^ei^elt.

t
eringe, gefatjene.

lalj (Stedf-, Siebe», Stein», Seefalj) fcwie

aUe Stoffe, aus luett^en au«gef(^ieben

jn uerben pflegt.

gefte 9iü(fftänbe eon ber gobrilaticn fetter Oele,

au(^ gemahlen (Otllui^cn, ^tmlemtuc^,
HotcStuC^en u.

f. n>.).

S
attjeug ou8 l'iimpeu, getteii^t ober ungebleicht.

teine, ro^e cber btcb behauene.

3RühIfteine, auch eifemen Steifen.

Steinfohlen.

ficolb.

tBraunfohlen.

Xorf, Xorftohlen.

542 grifche gifche.

548 : QieioShniic^ äRouerfteine
;

feuerfefte Steine.

549 Dachjieget,

551. Starrte Xiachiiegd unb Sliaue^leine; !ThB'*’

fliegen-, architeftonifche Sierjicrungen , auch

anb Xercototta.

573'; SchaftooUe, reg auch geUHifchen.

574 Stlpoccawolte, fiafchmirtoollc, .Qameet»,

unb Stngorahaar, roh ouch gemafdhen.

576! Slnbere ^)aare (mit Stubnahme ber Wenfehen»

unb ^ferbehaare, foioie ber Slcrften).

577 Schobbp, glocfiooQe, ifänimlinge.

Stnrliwaiira nnS 8efaKirtmiih»B8eit (er

flMtitlUhni Wtgitrmtii.

477 . 3nhaltb berjenigen S^ultberfcbveibungcct ber

bet fonfotibirten tierprejentigen ‘Anleihe icelche in ben

3ohren 1876 bib 1879 aiibgefertigt finb,. »erben ju

benfelben ton bier ju Bier 3ahren neue 3inbfuponb
cerabreicht. ®emgemng erfolgt bie Stubreichung ber
üitpcnb, Serie II 9Jr. 1 bib 8 übet bie fü*
bie 3eit bcm 1. 3uti 1880 bib 30. 3uni 1884 nebft

Xatonb Bon ber ftcntrcle ber Staatbpapiere hierferbft,

Oranienftrage 92 unten rechtb, bcm 14. 3uni b. 3.

ab, Slcrmittagb cen 9 bib 1 Uhr, mit Stubnahme ber

Sonn» unb gefttage unb bet ftaffenrcciftcnbtage.

®ie Stupenb tonnen bei bet Äcnlrole felbft in

^tpfang genommen cber burch bie 9tegierungb»^aupt»

taffen, bie iöejirfb»^aupttaffen in tpannooer, Cbnabrüct

unb Üüneburg ober bie Äreibtaffe in granffurt a/31iain

bejegen »erben.

©er bie Empfangnahme bei ber Ücntrole felbft

»ünfeht, h“t berfetben perfünlich ober burch *•"*«

Beauftragten bie jur Abhebung Per neuen Serie be»

rechtigenben Xalcn« mit einem Berjeichniffe abjugeben,

JU »elchem gormutare bei ber Slontrcle unb in tpamburg
bei bem Äaiferlichcn Baftanite 9ir. 2 unentgeltlich 1“

haben finb. ©enügt bem Einreicher ber Xalon« eine

numerirte Btaife alb Entpfangbbefd^einigung, fo ift baS

Serjetchnig einfach, »ünfeht er eine aubbrücfliche Be»
fcheinigung, fo ift e« beppelt oorjutegen. 3n (ehterem

gatte erhalten bie Einreicher ba« eine Epemptar mit

einer Empfangbbcfcheinigung cerjehen fofert jurücf.

®ie Warfe ober Smpfangbbefcheinigung ift bei ber ?lae»

reichung ber neuen Äicponb jurüefjugeben.

3n Schrift»echfel tann bie tiontrote ber
Staatbpapiere fich mit ben 3nhabern ber
Xalonb nicht einlaffen.

©et bie Äuponb burch eine ber oben genannten

BroBinjioltaffen bejeehen »ill, hat berfetben bie Xatoub
mit einem boppelten Berjeichniffe einjuteichen. ®ab
eine Berjeichnig »irb mit einer Empfangbbefcheinigung

Berfehen fogleich jurüefgegeben unb ift bei Aubhünbigung

ber ftuponb »ieber abjutiefem. gormutare ju biefen

Berjeichniffen fmb bei ben gebachten B’^aoinjiattaffen

unb ben oon ben fiSniglichen Regierungen in ben Jlmtb»

blätteret ju bejeichnenben fonftigen Haffen unentgeltlich

JU haben.

®er Einreichung ber ScpulbBerfchreibungen bebatf

eb jur Erlangung ber neuen Huponb • Serie nur bann,

»enn bie Xatcnb abhonben getoinmen finb; in biefem

gälte finb bie SchulbBerfchreibungen an bie ftontrcle

bet Staatspapierc cber an eine ber genannnten Brobin jial»

taffen mittelft befenbeter Eingabe einjuteichen.

Berlin ben 24. Wai 1880.

tp aupt»Ber»attung ber Slaatbfchulben.

Xie Bcrflehenbe Betanntmachung »irb hierburch mit

bem Bemerten Beröffentlicbt, bag bie gcrmictare ju ben

Berjeiebniffen über bie Behufs Empfangnahme ber

neuen einjnreichenbeic XalciiS bei bet

ÄSniglicben SKegiening«»f(''aupttaffe hierfelbft unb fämmt«

liehen Steuertaffen unfere« Bejirfe« unentgeltlich ju

haben finb.

Eaffet ben 10. 3uni 1880.

Sicnigliche Regierung.

C'( 'Ock
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47S. X)<* ftönigt 3Raj(ftät ^tn mitttlft VOti«
Orbre eom Slfttn e. 'St. best ftomiti btS^

Ißeretn« jur ®ef5tbmuw ber SJU^iui^t jc., im
t^um Vibbc bie 6r(än6m§ )u ert^eilni qnu^l, ju ber>

jenigea 33trloofimg brn lanbunri^it^tiftiii^cu X^icten,

toel^e baffelbe bei (Belegen^eit ber rtebfl einem ^feibe«

rennen am 22ften b. !0i. in Xetmolb ftattfinbenben

Xbierf(^au mit Genehmigung bei i^rftltihcn Sanbe<>

regierung ju beranftolten 6eab)i<htigt, auch <i" bieffeitigen

Staatsgebiete, unb jmar in ben ^rcbinjen ^amuber
unb ^effen»9?affan l'ocfe ju bertreiben.

X)en t^enraltirngS^ unb ^cfi3eibehSiben geben mir

hierbcn mit ber ®eranlaffung Äenntnig, bofflr ju feigen,

ba§ ber ®ertrieb ber qn. Veofe nicht beanftanbet wirb.

(Eaffet am 12. 3uni 1880.

ftbnigliche 9tegierung, 2(bth. beS Snnem.
479. 9Jenn»®erein ^ 3Kitte(beutfchtanb }u

Gotha hbi bon ber ^rjcgtich Sächfifchen 2anbeS>

regierung bie Erlaubnis jii einer im 2aufe beS 3ahreS

1881 JU beranftaitenben Vertorfung bon Vferben,

Gquipagen, SoIon.Ginrichtungen :c. erhalten unb feiner^

feit« ben Gencralbebit ber 2rcfe bem titerarifchen 3n»

ftitut (©ichteler, Vingenberg & (ic.) bafelbft

übertragen. Xa« (ehtere beabfichtigt ben Vertrieb ber

t'ccfe in ber ®eife, bafi febem tlbcnnenten bet bon

ihm unternommenen neuen 9tu«gabe bcn ^ierer’9
ftCHberfatien«4'efi!on mit bem SchfuBbonbe ober Schlug«

hefte ein i'oe« grati« getiefert merben feil.

X)a biefe i'etterie in ©reugen nicht jugelaffen merben

ift, fo meifen mir bie Volijeibehfrben mtfere« Vejirt«

an, bem Vertriebe ber fraglichen t'cofe, Soll« berfelbe

in bet angegebenen germ ober fonft mie berfneht merben

foUte, entfliehen entgegenjutreten.

tSaffet ben 11. 3uni 1880.

ttbnigliche Diegierung, 2(bth. be« 3nnem.
Kcrartitttigt« nn« Vtlcrantmachnnitni «abtm

fttOrrlii^rr sah Rüstgli^in' Velürfetn.
480. 9lnch Vereinbarimg mit ber Itüniglichen (fifen»

bahii'Iiirtcnien ju ölberfelb ift bem loten b. 'JM. ab

benjenigen SReifenben, melche mit Villet« nach

Station bet Vahnftreefe Caffel.Gnnterehaufcn ober

barübet htnau« eerfehen finb, geftattet, bei Unterbietung
bet gahrt in Saffcl ober Guntershaufen, cbenfe mie
bisher fchon bei gahrtunterbrechungen cuif ber Station

VtilhelmShöhe, unter Veachtung ber Veftimmungen be«
V^ebS'IReglement«, ihre SReife nach f****'f ffiahl

mit einem fahrhlanmägigen 3uge ber einen ober ber
anbeten ber beiben Vermattungen, fofern berfelbe bie

Vlagen>6.1affe führt, merauf baS Villet tautet unb bem«
fetben entfprechenbe gahrpreifc hat, bi« Gaffet resp.
bi« Guntershaufen fortjufehen.

^anncoet ben 5. 3uni 1880.

flönigliche Gifenbahn«Xirecticn.

’

481. Sta^im eine neue fleueromtlicht Vermeffaaa
bqügtit ber Obeifdifteiei ^nrabrrj Bsmhv,fr
©eiten« bet JlatafterbehBrbe bem «tmtSgericht basoa
Iteratnig gegeben ift, mitb hietburch unter Veiugnohmc
emf §. 38— ein^mng««Gefel} oom 29. SKai 1873—
üffenttit belanni gemalt, bag

1) bie glurbuchSabfchrift in bem 2ccal be« unter«
ieichneten JlmtSgeritt«

;

I

2) bie boiu gehcrigen Jtoten im itocal behftMgTtten !

jStata^amt« )u giihlac
jur (ünfuht ber VetheUigten feit heute ogetmeiegt finfc.

Die Ginfichtnahuie Ions täglich — @onn« unb
gefttOM ouSgefchlcffeu — VomutagS bon 9 bi« 12
unb Stachmittag« bcu 3 bi« 6 Uhr erfotgen.

Dietenig^, melche bie (kgebuiffe her Vermeffuna
bejüglnh ber Grenjen unb ber VtjeKhsnng ber neu
tartirten Gnmbftücte in ben gerichtlichen Vüchem an«
fechten rootlen, haben biefe« hu ber Verichtigung«.
flage g^ea ben nach ber Äone berechtigten ^enthümer
)u bemirfen, auch Vormertung ber geltwb gemachten
flufprüchc )u bertangen.

•C-iffeS imig jeboch binnen acht Viochen, eon
bcmjtmgcn läge an gercctmei, an melchem biefe Ve»
tauntmachuiig juin erfleii 'Diät hn 2lmt«blatt eifcheint,

gefihehen. Otach 'Jtblaiif biefer grift beftnnmen ftch bie
Gtenjen ber ÖJrunb(türfe, femeit ni^t rechtjeitig erfolgte
StufechtuHgeu tuveh Veruierlimg im Gtugbbu^ gemährt
fmb, Itbiglich na* bev ghutarte unb ber i^ ;n Gnmbe
licgcnben Vermeffung.

3tSbcrg btti 22. Diät 1880.
iii'iügtid)es Ämisgcrichl. VSaepsmuth.

S s c a s i e *.

482« 3m hiefigen ftäbtifepen ©chnlergani«mu« finb
2 eiementartehrerftellen ju befepen. ©emerbet
haben ipre mit ben nSthigen oetfeheneu
SDletbungSgefuche binnen 4 ffiochen eimureichen.

Gaffel am 20. SlRai 1880.

Die Stabtfdhttl'Deputation.
483. 2ln bem h'(ft8«t Schulorganismu« ift oem
1. 3uni er. an eine liehrerftelle ju befepen. Ge-
eignete ©emerber merben aufgeferbert, ipte ^Reibungen
mit ben erfotberlichen 3eugniffen alsbalb bei un« ein«
jureichen.

|>et«felb ben 19. SKai 1880.
Die StabtfchnI«Deputation.

ftrfsasls Granit.
Der ©ergrath 31üng, Dirigent ber «ttenouer

©ilberhfitte, ift »erftorben.

...
h^fionirte Genbarm Sgiiftoph Sigenbreb

Ift miberruflith jum AtreiSbeten bei bem «flnigtidben
SanbrathSamte )u Gersfelb ernannt merben.

^jieriu al« ©eflage bet Oeffeuttiche «njeiget 9lr. 48.

uiä Pt {‘trab 1 So^n tuÄÄr f»« 1 «b * »08*. 6

Kebigtn «et «SntgUcher Stegterung.

««fiel. — •ebrusi ln ber 4of« un» «iatfeB^äus.nu'ctkcutfcicl.

ÜK
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bei; iftdntftltcb^n ^tegieeuttg $u Gaffel.

M 33* üulgegtben €onnabenb ben 19. 3unt. 1880*

8ef««atBu4nii8tK onf ernib bei Kel^ifltfeliti

bom 31. Cctober 1878.

484. Huf ®Tunb bei §. 12 bei Steicbigtfebei gegen

bie gemeingefdbrliiben Seftiebungen ber ®cjia(bMnofeatie

com 21. Ottober 1878 Dtrb bierbutcb }ur öffentlichen

ftenntni§ gebracht, bag baö ongebtich bet älanbrrbilt

in Hmfterbam gebrucfte unb con ^hU>bb Hchtennann

in Oinabriid cerlegte Flugblatt mit ber Ueberfchrift:

»Hn unfere *flarteigenof fen!« nach §• H beö ge>

badgi*“ Wefege* Seiten» ber unterjeichneten Öanbe«.

ccliieibehörbe cerbcten tcorben ifl.

“^li in ben 15. 3iini 1880.

Hdnigliche» ^otijei.^räfibium. con 3>iabai.

485. Da« in ber fojiolbemcirotifchen ©enoffenfchaft«»

^uchbrucferei Freiheit, 22 ^erch Street t’onbon, ge«

bmdte Slugblatt mit ber Ueberfchrift; »Die reoc«
lutionäre Scjialbemofratie", enthaltenb 8 eng«

gebrudte Seiten in fleinem Ouartformat, ift ouf ®runb
bet 11 unb 12 be« Wefehe« gegen bie gemeinge«

fübtUthen 39eftrebungen ber Sojialbemofratie »cm 21ften

Citober 1878 con iin« cerbotcn morben.

Schleimig ben 12. 3uni 1880.

königliche {Regierung. Hbth. be« 3nnem. c. IRofen.

Serarltmngett nub Setanttttnachnngra Irr
,

ilaifrrl. iml ftünigl. Cmtrclbriiarlta.

486. Buni !• 3uli treten bie {Republifen t^cuabor
unb Uruguah, fotcie bie 33ahama«3nfeln bem
85elt^>t^fteerein bei. S3on bicfem 3e>tp'"'lle ab

fommen mithin für 'l^rieffenbungen nach unb au« l^cua«

bor, Uruguah “nb I*” ®ahama«3nfeln bie SSerein»«

hortofä^e in Hntcenbung, nämlich 20 Pfennig für

franfirte ©riefe, 40 Pfennig für nnfrantirte ©rieft;

10 ©ftnnig für ©oftlatten, 6 ©fennig für je .50 Wraffl

Drudfachen, Wefehäftipahiere unb SBaarenproben, min«

befttn« jebc;ch 20 ©fennig für ®efchäft«papiere unb

10 ©fennig für SBaarenproben.

©erlin W. ben 8. 3uni 1880.

Der StaaWfecretoir be« SReich««©oftamt«. S t e p h o n.

Serortturaam mtl eefatratnuihiiiignt Irr

ftdKigltchen ISrvliiiialserhflrlni.

487. 3»* Hbhalheng ber 9lrftimit4s©rfiflUtg haben
nlr Dermin auf ben 16. December b. 3. angefef)t.

Diejenigen ffleiftlichen, l'ehrtr unb danbibaten ber

Dheoto^e ober ©hilolo^t, tcelcht fich biefer ©rüfung
}u untergiehen beobfichtigtn, haben fich bi« )um Iftcn

Septemto b. 3. fchriftlich bei ntth gu melben.

Der ©itlbnng finb beigufügen:

1)

ein felbftgefertigter Ütbtnilauf, auf btfftn Ditel«

blatt ber collftänbige 9iame, ber (Beburtiort,

ba« Hlter, bie Gonfeffion unb bo« augmblicflidhe

Hmticerhältnig be« Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugnifft über bie bi«her empfangene Schul«
ober Unicerfität«bilbung unb über bie bi«her ab«

gellten theologifchen, philologifchen ober Seminar«
©rüfungen;

3) ein 3‘“9"'6 ^*4 jiiftänbigen Corgefehten über

bie bi«herige Dhatigteit be« Gfominanben im
öffentlichen Schulbienft.

Diejenigen, welche lein öffentliche« Hmt befleiben,

haben auherbetn einjureichen

:

41 ein amtliche« Sührung«atteft unb

5) ein con einem jur Sühnung eine« Dienftfiegel«

berechtigten Hr)te au«geftellte« Httcft über normalen

®efunbhcit«}uftanb.

Die ©rüfung finbet im SihungSfaal be« unter«

jeichncten Gotlcgium« ftatt, unb haben fich bie G;ami«
nonben, fcfem ihnen nicht anbenceite !^ifung jugeht,

om 1.5. December b. 3., ©iittag« 12 Uhr, bei bem
Corfihenben ber ©rilfung««6ommiffion, $erm ©ro«
cinjial«Schulrath Wretfchel (inbeffen ®efchäft«jimmer
am IRonbel 3h. 1) perfönlich ju melben.

3m Uebrigen nehmtu Wir ©ejug auf bie ©rüfung««
Drbnung für {Rectoren com 15. Dctober 1872 (fieht

Gentratblatt für bie gefammte Unterricht«»Sermaltung

in ©reuBcn, Octoberheft 1872 S. T>44 fl.).

Gaffel ben 14. 3uni 1880.

königliche« ©rocin}ial«Schul«Gollegium.
988. 3ae Hbholtung ber ©rüfung ber fieptet
an ilHittclfciiulen haben wir Dermin auf ben
10. December b. 3. angefeht.

Diejenigen @eiftlichen, Ganbibaten ber Dheologie

ober ber ©hitologie, unb ©oll«fchutlehrer, welche 9<h
biefer ©rüfung ju unterjiehen beabfichtigen

,
haben fich

bi« ;um 1. September b. 3. fchriftlich bei nn4 ju

melben, unb jwar bie wiffenfchaftlich gebilbeten, noch

nicht al« Vehrer fungirenben Ganbibaten unmittelbar,

bie im Hmte ftehenben 8ehrer aber burch ©ermittelung

ihrer ^»rren Ober« refp. Ärei«. Schul «3nfpectcren.

Der DRetbung finb btitufügen:

1) ein felbftgefertigter 8eben«lauf, auf beffen Ditel«

blatt ber ooOftSnbige fRame, ber ®eburt«ort,

ba«Hlter, bie Gonfeffion unb ba« augenblidtiche

Hmtlcer^ltnig be« Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugnif{e über bie bi«her empfangene Schul«

ober Unicerfttit« « ©Übung unb über bie bi«her

abgelegten theologifchen , philologifchen ober Semi«
norprüfungen

;

Digitized by Gr oglt:
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3) rin3tugni6 b« ^ufttSnbiKen l}cTi)cfe(iteii ü&n bie noabw, fofern i^nni ni4t anbenDeite fBbifnng |uge^t,

bl«l)tTi^ X^atigtrit be« fjaninanben im Bffnit« am 9. X'cctmber b. 3 , Wittag« 12 Ubr, bti bem
li(^n Sc^ulbienfte. CctfijfnbenbfT'Prüfunaa-Scmmifpon. Jpfrm?5rcbinjial«

^icienigen, mblcte no<^ (ein bffentlic^e« 9mt be> 6<4nlTatb (in be{fen @efibtl(te)imm» am
Kbibtn, bnbtn augerbem (in)urei(btn : 9tonbc( 'Jlx. I), pfTÜnltcb )u mdbcn.

4) (in amtliche« Sübrungeatteft unb 3m Uebrigen nfbmtn »ir i'c;ug auf bie VrAfung«»

ö) (in con (in(m ;ur SUbrung (in(8 X;i(nflfi(g(le Orbnung für V(bT(T con IViltrffcbuUn eom 16. Octbi.

bnn^tigtm <lrjt( au4g(ft(Qt(e «»(ft üb« nor< 1872 (f. i5(ntralbl. für bi( ,(fammt( Unt(«i(!bt9>

malen ®efunbbeiWgufianb. SBerroaltung in "PreuBen. OctotaWl ®. 640 fl.).

Die i'rüfung pnbet im Sißnngbfaal b(9 unt«< l^affet ben 14. 3uni 1H80.

geicbnefen gcflegiumb ftatt unb haben r«b bi» gpami« W5nigli(b(4 $ropinjiaI«®(6ut«goUegium.

Strartmmgen »nk tScIantitna^Bttgrtt ker Aifniftü^e« Sitgteraag.

489. 7Durd>f<3:nittk<fBcrr(tauRf| üb« bie 3Koift< unb l'abenpreife an ben (UaniifaneoTten in bem
Regierung» > ©ejirfe (Saffel für ben aWcnat SRai 1880.

u c Äf» nittk'^rei»
«. für 100 Kilogramm.

|
b. für 1 Rilogramm.

® ß ®
I

^

1| ifaffcl . .

ffrlBlar .

ffulba . .

^anau
i’erd'elb .

6| ^ofgtfeinaT

7| Öiaibuig .

äloKnburg

@mnma .

Curcpfipnia»

bttrog .

3?(}ei(iBnung

ftr.l bet

5Warlt»Orte.

1 üaffd
2 (Iriblat

3 gulba
4 .6anau
5 txr<f(lb

6 ^ofgtilmar ....
7 Vlarburg .....
6 Rottaburg ....

Summa .

ftgffel am 8. 3uni 1880.

Strorknnngrn unk Selanatmaifinngtn ankern
ftaiftrlii^tr nnk ffüniglidiet Bekürktn.

490. Ccm 1. Oanuar t. 3. an ccrliercn bie mit
bem Cern,'altung«ftempcl ber ehemaligen Äcnigli(hen
®irecticn ber 3)iam=8Befer* beätt. SSeftfälifchen Capn
cerfebenen ffraehtbrief * 3cmiulare ihre Olültigfeit unb

44 - 32 GO _ 44 _
; 46 — 40 — 50 2 50 3 10 1 70 — 20

33 — 28 50 40 40 - 50 2 80 3 60 I 30 - :2o
48-32 — 56 46 _ '46 — 68 2 80 3 10 1 20 - 18
48-35 — 62 — 53 140 _ 58 2 60 3 40 1 50 - 20
40 — |2S — 50 — 48 -i i40 - 60 2 80 3 60 1 ,60 - 20
40 — 30 — 40 — 36 —

!

— -
1

40 — 44 2 6« 3,20 1 60 — 20
42—30 40 — _|5o _ 40 2 60 3 40 1 60 — 20
42-130 - 50 — 46 40 — 54 3i- 3 I40 1 50 - 20

37 2 45 4 08 3 13 — j46 3 36 4 24 2( |70 26|80 12 — 1 58

42 - 31 — 51 — 45 -1 46 - 42 - 53 2 71 3135 1
' 50 - 20

Aaniglicbe Regierung, %bth. be< Onnecn.

»erben »cm gebaepten ^eitpnnlte ab nur neep mit bem
bie»feitigen ßcntrelftcmpel »erfepene Sraeptbriefe an=

genommen. .Jfannccer ben 3. 3uni 1880.

Ä5nigli(pe 6ifenbapn*®irecticn
491. 5ür ben birecten 'Perfenen» unb Olepürfbcrfepr

jmifOpen Stationen ber ^)annoecrfcpen unb Sraun»



f(^U)dgif(fien einer« nnb ©lodonen ber ^antfurt«

33e&raet (^)aUe«®affeIer), fewi« ber iKagbebnrg>^afber>

fläbter ®al^n anbererfeite via QiSItingen • &i(^enberg,

resp. !B3atIenrteb<'JioTb^aufen unb Hiünben«3Bi6en^aufen

tritt bcm 1. Suguft er. ab an ©teile beb feit^erigen

Xarifb Dem 1. [jebruor 1877 ein neuer larif in

Äraft, bnr(^ melden birecte Ja^rpreife jtoifc^en

i^eblanb unb daffel, Slrenb^aufen unb SSüIfel,

Seinefelbe unb ^ilbeb^eim, 9to§Ia unb ftreienfen,

91o§la unb ^annecer, 9tcgla unb älraunfc^mcig,

^all^aufen unb Ttort^eim

neu eingefü^rt, bagegen bie birecten @ppcbitionen jaifc^en

(^ibleben unb Marburg, ©anger^aufen unb Marburg,

Sleic^rcbe unb ffireienfen, SMeic^robe unb |)anneeer,

Seinefelbe unb £)arburg, l'einefelbe unb ^eljmtnben,

Öemefelbe u. aSolfenbüttel, ^ciligenffabt u.

^eiligenftabt unb ©aljberbetben,

J^eiligenftabt unb SJremen, ^eiligenftabt unb (Sinbeef,

t^eiligenftabt u. ©ee(en, Ipeiltgenftabt u. SBoIfenbflttel,

tlrene^ufen u. ^jatburg, ilrenabaufen u. ^ilbe«I>eim,

arene^aufen unb Jpersberg

aufgehoben voerben.

Die ©chnelljugtapen für ben Serfehr mit ben ^alle«

daffeter ©tatienen Xeutf<henthal, Oberrbblingen, Ipebe«

münben unb SäHgenhaufen fallen roeg, ba bie @<hneU«

jüge nath btm gegentbärtigen gahrptane auf ben ge«

nannten ©tatienen nicht holten.

^nneoer ben 12. 3uni 1880.

Abnigliche 6ifenbahn«Directien.
492. Sei ber ^eftagenlur in aitenberf, amt
?7euftabt, Äeg.*!öej. 6affel, mirb am 18. 3uni b. 3.

eine :7elegraphen<anftalt in SiMrtfamfeit treten.

Gaffel ben 16. 3uni 1880.

Der Aaiferl. Ober«^cftbirector, @eh. ^eftrath Sa hl.

492. 'llachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

bejüglich ber Oberförfterei 3e«berg bcllenbet, unb

©eiten« ber Aatafterbehbrbe bem amtbgericht bauen

Aenntnig gegeben ift, wirb hierbuvch unter ©ejugnahme

auf §.38 — Ginführungb'Qiefeh oem 29. üliai 1873—
Sffentlich belannt gemalt, bag

1) bie fflurbu(h«abf(hrift in bem 9etal be« unter«

jeichneten amtbgeri^t«;

2) bie ba}u gchbrigen Aarten im 9etal be« Abniglichen

Aatafteramt« }u grihlar

juT Ginficht ber ©etheiligten feit heute effengelegt finb.

Die (Sinfuhtnahme fann täglich — ©enn« unb

gefttage aubgenommen — Sermittag« oon 9 bi« 12

unb iRachmittag« een 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »elcge bie Grgebniffe ber Sermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber ©ejeichnung ber neu

fetrtirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchem an«

fechten mellen, hoben biefe« im ©lege ber ©erichtigung««

Hage gegen ben nach ber Aarte berechtigten Gigenthümer

ju bemirien, auch ©ermerlung ber geltenb gemachten

anfprüche ju oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht SBochen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an mclchem biefe ©e«
tanntmachung jum erften 3RaI im amteblatt erfcheint.
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gefchehen. 9Jach ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftüde, fomeit nicht rechtjeitig er«

folgte anfechtungen burch Sormerfung im ©runbbu^
gemährt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

jU ®runbe liegenben ©ermeffung.

3e«berg ben 22. 31tai 1880.

Abnigliche« amt«gericht. üBachSmuth.
494. 'Jtachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung
bejüglich ber ©arjellen be« Äartenblatt« 9 oon Dor«
heim, be« ©utäbejirf« lobenhaufeu oollenbet unb
©eiten« ber Aatafterbehbrbe bem amtbgericht baoon
Aennmig gegeben ift, mirb hierburch unter ©ejugnahme
auf §. 38 — Ginfühtung6«®efeh oom 29. 'Ulai 1873—
Sffentlich betannt gemalt, bag

1) bie glurbucheabfchrift in bem üotal bc« unter«

jcichneten anct«gericht«

;

2) bie baju gehSrigen Aarten im i'olal be« ÄSniglichen

Aatafteramt« ju grihlar

jur Ginficht ber ©etheiligten feit heute effengelegt finb.

Die Ginfichtnahme fann täglich — Sonn» unb geft«

tage ausgenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 unb

SRachmittag« eon 3 bi« 6 Uhr ertclgen.

Diejenigen, melche bie Grgebniffe ber ©ermeffung
bejüglich ber ®renjen unb ber ©ejeichnung ber neu

fartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchern an«

fechten moUen, haben biefe« im ©lege ber ©erichtigung««

ilage gegen ben nach ber Aarte berechtigten Gigenthümer

JU betoitfen, auch ©ormerfung ber geltenb gemachten

anfprüche ju oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht ©lechen, oen

bemjenigen Sage an gerechnet, an melthcm biefe ©e«
tanntmachung jum erften Wal im amtbblatt erfcheint,

gefchehen. Stach ©ülauf biefer grift beftimmen fich

®renjen ber ©runbftücle, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

anfe^tungen burch Sormerfung im @runbbuch gemährt

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju ®runbe
liegenben ©ermeffung.

3e«berg ben 22. Wai 1880.

ASnigliche« amtbgeridht. ©3ach«muth.
496. Stachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

bejüglich be« ©utbbejirt« ©rünchenhain Oollenbet,

unb ©eiten« ber Aatafterbehörbe bem amtbgericht baoon

Aenntnig gegeben ift, mirb hierburch unter ©ejugnahme

auf §. 38 — Ginführung««@efeh com 29. ©tai 1873—
Sffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem l'otal be« unterjeichneten amtbgericht«;

2) bie baju gehbrigen Aarten im 9efal be« Abniglichen

Aatafteramt« ju griglar

jnr Güificht ber ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Ginfichtnahme fann täglich — ©enn« unb geft«

tage aubgenemmen — ©ormittag« oen 9 bi« 12 unb

Skehmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, mel^e bie Grgebniffe ber ©ermeffung

bejüglich ber ©reujen unb ber ©ejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchem an«

fechten moUen, h«üen biefe« im ©lege ber ©erichtigung««

tloge gegen ben nach ber Aarte berechtigten Gigenthümer
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)u betoirten, auc^ Sormertung bn gcltcnb gematzten

Vnfprü^t }u cerlongen.

X)iefte mug iebci^ binnen acht SBc(^en, »on

btmjenigen Inge an gerechnet, an «nelchem biefe SSe-

tonntntacgung )uni erften iDkt im )Hmt«bIatt erfcheint,

gefdgegen. iRach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

^enjen bet ®runbftüde, fomeit nicht rechtjeitig er»

folgte Anfechtungen burch iBormerhing im ®runbbuch

gewahrt ftnb, tebiglich nach cPurtarte unb ber igt

)u ®runbe liegenben Setmeffung.

Oebberg ben 22. ÜJtai 1880.

ftSnigtichee Amtegericht. Silochemuth.

eetanRtmachur.geu commnnalftäRll. OthdrtCR.

4%. 3n ©emögheit hüh«« 45erfügung werben fotgenbe

Obligoticnen ber hief'g«" i'eihbanf hiermit gelünbigt:

Lit. K. ä 2Dtt. 3000: 'Jir. 426. 578. 579. 580.

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 594. 605. 614.

615. 618. 627. 628. 638. 643. 647. 648. 658. 661.

662. 672. 673. 674. 678. 681. 684. 685. 701. 702.

703. 706. 708. 709. 713. 716. 722. 726. 731. 732.

733. 734. 735. 740. 741. 743. 744. 747. 752. 759.

764. 765. 766. 767. 772. 790. 793. 794 unb 795,

überhaupt 63 <3tücf;

Lit. J. ä aut. 1000: 91r. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

24. 25. 26. 29. 33. 35. 36. 39. 44. 65. 66. 67.

69. 70. 71. 75. 76. 77. 86. 114. 115. 116. 139.

168. 169. 170. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 224.

312. 313. 325. 344. 356. 361. 362. 363. .364. 365.

366. 367. 368. 369. 371. 407. 408. 416. 417. 418.

420. 436. 437. 439. 441. 442. 443. 447. 449. 451.

486. 487. 490. 491. 496. .502. 503. 504. 505. 506.

507. 508. 509. 510.511. 512. 513. 517. 530. 531.

584. 602. 603. 604. 605. 608. 609. 610. 614. 615.

617. 618. 623. 628. 629. 630. 631. 662. 633. 6;i8.

unb 639, überhaupt 111 ©tüd. ^
Die diücfjahiung jiiibct am 14. ©eptember b.

3ahre« ftatt; c0 Icnnen jebech bie Onhaber ber Obli»

gotionen bie (vapitale ouf Üilunfch auch »er Ablauf

ber ftünbigungefrift erhalten, ch«« ^<>6 fSteBifion

gelürst wirb. 85cm 14. ©eptember c. ab h»rt bie

85er)infung auf. ^onou am 9. 3uni 1880.

Die i'cihbanNDivectien. ©^rettet.

497

.

3n ©emägheit hih«er SBerfügung werben bie

folgcnben, auf ben 3nhabet über 2000 Wart unb

höhere iöeträge tautenben 4 “/»igen ^affio-Obligaticnm

be« hHiStti Veihhaufeb (mit fechemonotlichet Ifünbi»

gungöfrift) jur 9iüci!}ahlung am 1. Oanuat 1881

hiermit gdnnbigt:

9himmer 67. 1.52. 490. 645. 695. 725. 920.

1469. 1543. 1673. 2045. 2497. 2619. 3023. 3185.

3923. 3983. 4120. 4245. 4255. 4293. 4423. 4441.

4446. 4450. 4451. 4452. 4453. 4496. 4561. 4578.

4619. 4650. 4667. 4760. 4898. 4966. 5128. 5134.

5136. 5143. 5162. 5163. 5225. 5232. 5250. 5311.
5332. 5353. 5487. 5488. 5584. 5593. 5643. 5644.
5645. 5679. 6241. 6242. 6289. 6526. 6624. 6701.
6725. 6983. 7287. 7536. 7541. 7558. 7563. 7744.
7745. 7746. 7896. 7978. 7987. 7997. 8051. 8261.

8283. 8325. 8344. 8380. 8387. 8483. 8503. 8517.
8567. 8624. 8625. 8649. 8725. 8745. 8769 unb

8850, jufammen 95 ©tüd über 300410 aitarf.

Die ^üd)ahlungeii beginnen am 2. 3anuar 1881
unter ben in ben Obligationen angegebenen 99ebin^ngen

bejüglich ber 3inien»ergütung, tönnen febcch auf ASunfeh

auch fchon im Detember b. 3. ftattfinben.

gulba am 14. 3uni 1880.

Die Direction bc0 ftönbifchen 9eih» u. flfanbhaufeö

:

(iorneliuö.

VactageB.
498. An ber h'.efigcn ajürgerf^ule ift eine l'ebrerin»

ft eile oacant. Daö mit biefer ©teile oerbunbene

(iieholt beträgt 900 'Start.

iöewerberinnen wollen ihre mit ben nöthigen

niffen eerfehenen Stelbungögefuche biö jum 1. 3uli

1880 bei un« einreichen.

9tinteln ben 10. 3uni 1880.

Der ©tabtfchulBorftanb. ftroeger.

499. SHachbem bie ©emeinbe Starjhaufen ein

geräumige« fehr gut eingerichtete« Aiohnhau« jur Sehrer»

Wohnung erworben hot, fo tann bie eoangeltfche ©chul»

ftelle bafelbft, mit welcher ein tompeten)mägige« 3ahre«>

eintommen »on 780 Start, fowie freie Neuerung unb

freie üBohnung »erbunben ift, nunmehr alöbalb befegt

werben, iöewerber um biefe ©teile Wollen ihre mit

ben nöthigen 3eugniffen »erfehenen ©efuche innerhalb

3 üBochen bei bem mitunterjeichneten l'anbrathe ober

bem 8otol»©chul«3nfpector, Sfener« fl ü mm eil }u

Jfiermonnrobe, einreichen.

ÜBihenhaiifen ben 6. 3uni 1880.

Der SchulBcrftanb ju Storjhaufen:

Der Vanbrath Sern ft ein. Der Sfotrer flfimmell.

t^trfoMlsKhronit.

Dem 9tegierung«rath Sritfeh bahier ift bieoacante

©teile eine« Siitgliebe« bei ber ©eneral • SßranbBer»

ficherungö-ßommiffion al« Sebenam t übertragen werben.

Der jur h‘*f*8*" Ste^ierung »erfehte atwierung«»

Affeffor Bon ^affe ift m ba« 9tegi«rung«> (Kollegium

eingeführt worben. _
Der praltifche ArjtDr. 3onfen ju Allenbcrf cp®3.

ift Bcm 15. 3imi er. ab jum commifffarifchen ffrei«»

wunborjt be« flreife« Alihenhaufeti beftellt worben.

Der ©teuerqcecutor 3ohonn flonrab ^edmann
JU f^antenberg ift Bom 1. 3uli b. 3. ab in ben 9tuhe<

9anb berfeht.

{)ierju cd« S3fHoge ber Oeffentliche Anjeiger 9tr. 49.

OnferijontgebObrea fiti bta Mam cittei «ewöbnlicheR Dmcfielle 16 Reichtpfennig. — SelageMättet fit J nnb J 9*gca b
mb fBi } unb 1 Sogen 10 Rehhepfenntg.)

RcMgiit bet RöntgUchei Rcgfmtng.

SafftL
—
~iiebtu<lt in bet 4*f» nnb Asalfenbaut'Sncbbtiiclctci.
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bet ^dnt^It(|»en ^fe^ietutt^ }u Raffet
34. ‘auSgfgtbm 3Jlitt»od> ^fn 23. 3uni. 1880*

edanntnat^aiigtii «nf Srnnl M Wei^daeffttca
öom 21. Cttobtr 1878.

.^00. %uf @nmt be« §.12 be< 91ci(^«gefe|}t«

gegen bie gemeingefährlichen ^eftrebungen ber @c)ia(>

bembTratie eoni 21. Cctober 1878 wirb hnveurch juv

iffentlichen llenntnig gebracht, bag bie im ißerlaae ber

^»eijerifchen Söolfe . '2^nchhanblung ju J^ottingen»

3üri^ 1879 erfchienene imb in ber @ch»eijerifihen

8erein«.!Pu(hbru(lerei ebenbafelbft gebrudte nicht perio»

bif^e Xrucffchrift; ..Die fejiale iPaufunft eber

(Brünbe unb Wittel für ben Uniftur) nnb SBieberauf*

bou ber gefelifchaftlichen ^erhiittniffe, befenber« wie

feiche fich in neueftcr 3^'t in (inglanb, bem gre§en

Wufterftaate ber mebemen Gibilifation, auSgebilbet

haben“ ben 3. ?llobe 'ilehler; — nach §
gebachten ®efe(}e« @eiten8 ber unterjeichneten l'atcbe».

pcli;eibchürbc ecrbcte;i leerten ift.

Berlin ben 16. 3uni 1880.

Stbnigliche« ^lelijei • ^rSfibium. ton Wabai.
501. *uf öirunb ber §§. 11 «nt 12 be« 9?eichSgefehe«

gegen bie geineingefährli^en 3?eftrebnngen ber ©ejial«

bemefratie »cm 21. Cftcber 1878 merben bie 2ir. 1

an« bem 3ahre 1875 unb bie Dtm. 1, 2, 5, 6, 7,

8, 9 unb 10 au« bem 3ohre 1876 ber unter bem
litel «L’Economio sociale“ in 'ilrnffel er>

fchieneneu percobifchen Drudfehrift ceit tec unter.

jeichneten 8anbe«pclijeibebSrbc hierbureb »trbeien.

SreSlau ben 16. 3uni 1880.

SSnigliche fRegierung. 2lbtheilung be« 3mtern.

3.

502. 2luf ®runb ber §§. 11 unb 1'4 be« 'Reich««

gefe^e« gegen bie gemeingefährlichen 'ileftrebungen ber

©ejialbemcfrahe »cm 21. Cftcber 1878 luirt »le iRr. 2

au« bem 3ahrgang 1877 ber in IVeaiij- unter bem
litel „L’Egalite* erfchienenen periobifchen

Drucffchrift »cn ber untctjeuh‘nteH .anbeäpolijei»

behürbe hterburch »erboten.

iBre«Iau ben 16. 3uni 1880.

königliche ^Regierung. 2(btheiUmg be« 3nnern.

3.

CerBrlnaBgen mit BeUnntmadhmigcit t«r

Ruiffil. Bst ittnigL CrBtralhehärttB.
503. 3»Ki 1- 3i'l> treten bie fRepnblileu Ocuaccr
unb Uruguob, fcioie bie iöahaHia«3nfeln tem
BSeltpcftoereiu bei. Itcn biefem ä^tpunfte ab

lommen mithin für 2^rieffenbungen nach »nh au« (^cnia«

ber, Uruguap imb ben ^ahama • 3nfeln bie Hierein«*

pertefähe in Htmeenbung, nämlich 20 fJfennig für

fronfirte IBriefe, 40 Pfennig für unfranthrte ©riefe;

10 ©fennig für ^eftfarten, 5 ©fennig für je 50 («raih

Drucffachen, Oiefchäftepapiere unb 'Baarenpreben, min«

beften« jebcch 20 ©fennig für ®efcbäft«papiere unt

10 '^Ifennig für HHaarenprcben.

'©erlin W. ben 8. 3uni 1880.

Der Staat«fecretair be« SReiche-^eftamt«.

Stephan.
5<M1. ©cm 1. 3uli b. 3. ab locrben ©aefete chne
HBerthangabe im ®emicht bi« 5 itilcgramm nach

bev Schweij nur fraufirt beförbert. Die 2of« für

ein fclcpe« franfirte« ©aefet beträgt 80 ©fennig.

©erlin W. ben 14. 3uni 18!^.

Der Staatsfeaetair be« Weich« .©eftamt«.

3n ©ertretung: SBiebe.

505. ©cm 1. 3uti ab wirb bei ben ©eftameeifung««

fcrmularen für ben inlänbifchen ©erfehr ba« ©oftwerth*

jeidien oon 20 ©fennig gleich eingebrueft fein,

©cn ben ©cftanflattcn merben blefe jermutare gegen

Cinjiehung be« burch ben ©lerthftcmpel bargeftellten

'©etrage« an ba« ©ublihim abgefegt werben, ©eträgt

bie ©ebühr mehr al8 20 ©fennig (alfe bei ©oftan*

weifungen »cn mehr at« 100 üRarf) fc ift ber 'ARehr*

betrag in ffreimarlen aufjufleben. ©cn ben ©oftan«

ftalten werben mit greimarfen beliebte ©eftanweifung««

fermulare »cm 1. l. ©J. ab nicht mehr au«gegebeii.

Dagegen werten neben ben neuen gcrmularen mit

ixlerthjeichen auch weiterhin noch f^crmulare ohne ©Orth*

jeichen, jeboch nur in IRcngen »cn minbeften« 20 ®tüd,

jum ©reift »cn 10 ©fennig für je 20 2tücf an ba«

©uMitum »erfanft werben. Weue ©eftanweifung««

formulare ohne ©Jerth',eichen gelangen erft |ur 9tu9'

gäbe, nachbem bie ©erräthe an germuloren bisheriger

',1rt bei ben ©oflanftalten »erbraucht finb. 3n ben

iiänben be« ©ubiifum« befinbliche gormulare ber alten

'Ärt (önnen aufgebraucht werben, ©i« auf ©,'eitere«

fennen mit eingebrueftem ©cftwerthieichen »erfehene

©c)tanweifung«fcrmnlare, wenn fie in ben ^änben be«

©ubiifum« unbrauchbar gewerben finb, bei ben ©oft*

anftalten gegen neue gültige gormulare umgetaufcht

werben. Die ©erwenbung ber au« »erberbenen gor«

mularen auflgef^nittenen ©oftwerthjeichen jum grantiren

»CH ©eftfentungen ift nicht geftattet.

'©erlitt W. ben 15. 3uni 1880.

Der StaatSfecretair be« Weich«*©cftamt«. Stephan.

500. Seit bem 1. 9lpril wirb auf ber Seepcftlinie

®el«ftcrför eine täglich jw eimalige ©cftbampffchtff«

fahrt (eine Dagt«»erbinbung unb eine 9locht»er*

binbung) unterhalten.

©ei ber neu eingerichteten Dage«»erbinbung

finb krutiiht ©oftf^iffe eingeftellt. Der ®ang ber«

felben ift fclgenbtr;

• ed by GoogL
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au6 fticl um 11 lU^t 45 'IKin. S$ormitta^4,
na<^ ^ntunft b« 3)lotgen>Sc^ndI)uge8 b« KItciia>

«iel« (fifenbo^n, ou« ^ambutji — natb

'Jtufna^mc be« ?(nf(^Iuffe« tcn b«n ‘JJuehtjügeii

äu« ^Berlin, granlfuit ara !D(ain unb Svln —
um 8 U^t 40 aiiin. früb abgefertigt wirb, unb

üiÄiel um 11 Ubr 30 'Mn. Sermittog« ciiitrifft;

in Äerför um 6 Ub* 45 3Rtn. flbtnbb,

jum ilnfcblnft an bfn Äbtnbjug noch Jbcbfttbogtn

(an« Äcrföt 7 Ubr 25 9Kin. Sbenb«, in .«optn>

bogen 10 Ubr 30 aKin. Stbentö);

an« Äerför um 9 Ubr 45 3Jlin. SermUtag«,
nach 'ülntunft be« grübjuge« een

(au« Sepenbagen 6 Ubr 45 'Win. früh, Äorför

9 Ubr M 'Win. Sßorm.);

in Siel um 4 Ubr 45 Win. 'Satbmittag«,
jum ?(ni(b[ti6 an bie um 5 Ubr 18 Win. aiacb*

mittag« unb 6 lUjr 55 'Iliin. Slbenb« abgebenben

(((ifenbabn^iige noch ^lamburg ;c.

Bie 5iacbtberbinbung wirb, U'ie bi«ber,burcb

banifebe ^'eftfebiffe unlerljalten, bereu (Sang eine Sb>

anberung niebt erfahren bat.

Bie beutfebeu ilcftfdjiffe U'erben, ebenfo mie bie

bönifeben, in beiben iKiebtungen jnt i'eförberung Den

“lloflfeubungcn jebev '31rt benuf}!.

li'erlin \V. ben 14. 3uni 1880.

Bev Staatäfccretair be« (Weicbö>1Jeftamt«.

3n SBettretung: SBJiebe.

507 . .Hntauf ben SRementen im SUter oon

betjug«n)eife brei, unb auönabmsmeife bicr 3abtcn

finb im Bereiche ber .Renigliibeu iRegierung jii (äaffel

für biefc« 3abr natbftebeiibe, 'Worgeii« 8 Ubr beginnenbe

'Wärtic anberaumt motben, unb jroar:

ben 28. 3uni in (Reicnburg, ben 10. 3uli in .£)oinberg,

I. 28. <1 II 'W’elfungen, » 15. .. . Ivulba,

II (5. 3uli II .t>efgei«mar, .> 17. >. » ^iegcnbaiii,

M 7. II II (5affcl, II 19. II II (''cmünben,

.. 8. " II (Senfnngen, ' 20. » .. 'Siaiburg.

9. .> II 5ri(}lar.

Bie ben ber iRemente<'.nn{auf«.Äommiffien evfauftcii

4.(ferbc »erben ä'>v «teile abgeuemmen unb fcfcrl gegen

Cuittung baar bejablt.

'flferbe mit foldjien geblern, »elcbe nach ben 'v'anbe«»

gefegen ben Rauf rüdgängig macben, finb oeni 25er»

faufer gegen (rrftattung be» fiaufprcifco unb bet Un»

(efteu jurüdjunebmen, auch finb Rrippenfeber eom
ülnfauf au«gef(bleffen.

Bie 25erlänfct finb ferner eerpflitbtet, jebem Der«

tauften 'f.'ferbc eine neue ftarte rinblebcmc Brenfc mit

ftartem (Scbi§ unb eine Ropfbalfter een ','ebcr ober

^Ninf mit }wei nünbeften« jwei Weter langen ft arten

banfenen «triden ebne befonbere 25ergülung mitjugeben.

Um bie 21bftammung ber Dergefübrten ^ferbe feft«

ftellen ju tennen, ift e« eneünftbt, bag bie Bedfcbeine

möglitbfl mitgebraebt »erben.

^öerlüi ben 1. 'Wärj 1880.

Äritg«minifterium, 'illbtb. für ba« fRemonte»29efen.

StrsrliinuMeti ntik efr«mttm«4ttagni trr

^ohttiiia(sQei|är>fn.
iiON. 3m Aufträge be« ®«rm ginan)>Winifter« »itb

mubftebenbe« 9tegulatic biermit jur önentlieben Renntni|

gebratbt. (Cafftl ben 15. 3uni 1880.

Bev 'Vreeinjial»« teuer »Bhrecter @(bu(|<c.

(R e g n 1 a t i D,

betreffenb bie 'Rieberlagen für unDerftcuerten inlänbiftben

Xabad, Dem 29. Wai 1880.

'Ratb 25ef(b(u§ be« 25unte«ratb« Dem 29. a.<iai

1880 »erben \ux 21u«fübrung ber §§. 17 unb 18 be«

(Sefebe«, betreffenb bie icftcuttung De« iabade, Deut

16. 3uli 187U f9tei(b« > (Sefebblatt «. 245) felgenbe

'llcftimmungen gelreffen

:

5;. 1. 1) (bfüaltung bet 'lliebciicgnng een Sabad. —
Bie Ülufnabme Den unDerfteiiertem inlänbifcbem Babad
in eine öffenilicbc ober unter amilicbem 'WitDerftblug

flebenbc 'jSrieatnicberlage für unDfTjcIlte atislänbifcbe

2S8aaren f§. 17 be« Oiefege«) ift unter benfelben 25e»

bingungen, »ie bie Ülufnabme Den uiiDerjelltent au«»

Uinbifebem Babad in bie betieffenben 'Rieberlagen ge»

ftattet, infefem barin ent»eber aublänbifibcr Xabad
überhaupt ni^t gelagert »itb, ober eine getrennte Vagerung
be« au«länbifcben jellpflitbtigen unb be« inlönbifcben

fteuerpfli(btigen Babad« ftatlfinben tonn.

§. 2. Ceffentliibc unD unter amtlicbem 'Witbcr»

fcblug ftebenre 'f.trieatniebevlagen, »eltbe au«ftblieBlicb

jur Utufnabme Den unDerficucrtem inlänbifcbcm Babad
bienen feilen (§. 18 be« (Sefegee), finb in ber SRegel

nur am «ige ci.ier mit ä»ei i'eamten befegten 3^3'
eber «teuerftclle geftattet.

Ueber bie B'cmilligung, »cldie jeberjeit »iberrnflicb

ift, entfebeibet bie Bire.'tiDbcbörbc. Bie itcmilligung

»irb nur ertbeitt, »enn ein i'cbürpiili im 3ntereffe

be« 25erlebr« anjueriennen ift.

25rieatiagcr jur '.lufnabmc ben unberfleuertem in»

lÄnbiftbem Babad »erben nur felcben Babadpflanjern,

IRebtabadb.inbltrn unb Babadfabritanten beu'iüigt,

»elcbe ba« 23eitrauen ber 25criDaltung genießen unb
entweber felbfi am l'agcretle »ebnen, eber einen bert

»cbnbafien geeigneten Serlreter bcftellen.

3. 2) giUjtnicint Sietfcbtiflcn für tic Jttnugung

btt 'Jiiebttlafltn. — ^>inficbtli(b bet 'Öenugiing ber für

bie xHufnabme Den in»erftcuertem inlänbifcbcm Babad
eingcriebteten öffcntlicbcn unb ^Itibatniebcrlagen (ijg. 1

unb 2) unb ber 'Abfertigung be« ju benfelben getan»

genben nnb au« ihnen tu entnebmenben Babad« finben

iin ?lllgcmeinen bie SBerfebriften be« auf (Srunb be«

§. 106 be« 25erein«joUgefege« Dem 1. 3uli 1869 er»

laffcnen Siieberlagercgulatib« unb bie regulatibmägigen

Sorfcbriftcn für bie ^riDattranfitlager einfcblieglicb ber

Bbeilung«lager ( S5ereiii«jcllgefeg §. 109) finngemäfec

21n»enbung.

§. 4. 4) Sliunelbuiig ji't (Ricbttlagt. — gür bie

21nmelbmtg Den unDerfteuertem inlänbifcbcm Babad )ur

Rieberlage finb 21u«)üge au« ben 25erfenbung«fcbrincn

nach bem entfprecbenb abjuanbernben germular für
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«utoige aiiS bw }« btnußen.

§. 5. ®irb bei ber Stevifion ipa^rgencmmm, bä§
ba* Qietbic^ be* Xabacft biin^ Snfeuc^ten, eber in

onberet ffieife hmftli(^ beime^i «ootben iff, fc ift ber

Xäbacf Bon bei Stufno^mc in bie Üiieberlage aii«)u[($lie§en.

§. 6. 3n ben 9Jieber(^eregi|iiern, fcmie in aOen
bejüglie^en «bfertigungbpapieren ift in ben für bie 50e»

nenmtng bet Neutren bcrgefe^enen @palten bie Gattung
beb Xabodb (Xabacfbldtter, Xabacfgrumpen, Xabadab*
fälle, eni^pte Xaba(fblätter, Xabadftengei jc.) anjugeben.

i-
7. 4) Jagfririil. — i'ei ber iBeree^ming ber

fünftübrigen l'oger^eit bleibt biejenige 3eit ou§et SBe<

ira^t, luäbvcnb loelcficr ter ben bem ilflanjcr niub
ber SBcnDtegung juriitfgenemmene Xabarf bei berafetben

unberfteuert aufbema^rt worben ift.

§. 8. 5) Seafbedimg be« Zabaä«. — 3n ben X^et*
lungslagern für Xabacf ( ISearbeitungslagem

) ift bie

f^mentation, bas ©treicben iinb Ifntrippen beS Xabacfs
’,uläffig.

SWit (Senebmigung ber Xirectibbeljiirbe tann uirter

ben bon bcrfelben feftjujebenbrn J^ebiiigiingen unb Wen»
trclen baS ©Ireitben unb 6ntrippen beS Xabaefs aiub

angerbalb ber löeatbeimngSlagcr in ber 'i^e^ufnng ber

betreffenben ?trbeiter ocrgencinmen werben, f^ür bie

ni(l)t wicbev jur 'Jliebetlage ficbracble 'Ä'cnge ift ob»*
Änrffiibl auf ben bei ber Vl^earbeitnng entftanbenen

‘Abgang bic «lener iiacb bem ©aee für fcvincntirtcn

Xabad p entrichten.

ü. 6) 'Dbniclbunn ron bei flicbcclagt. — f^ür

bie^melbung »on inlänbifd;emXaba(f aus ben 9lieber=

lagen finb gcrmularc bon ber (Einrichtung ber 1Äb=

melbungen oon ')iiebcrlagen für iiiiberiollte anslänbifche

äsJaaren 511 bennhen. I^r abgemelbetc labacf ift ent*

Weber 511 bcrfteuem, ober in eine anberc Dliebertagc

ju berbringen, ober über bie ^cllgrenjc auSiuführen.

§. 10. T) !f!(c|ltumnici brs abgemtlbeicn tbabacte.

—

3?ei ber (Entnahme bcS iabaefe bcn ber Sliebetlage

ift in allen ,"fallen baS VtiiSlagernngSgewicht ber Weiteren

•Jlbfertignng ju Örunbe ;u legen.

b. 11. !8ei ber 4'erfteucrung bon Xabaef wirb

bie für bic borhanbenen Umfchliegungen jn bergütenbe

lara auf (örunb bcn 'JJtobeberwicgungen beftimml.

£)ic ©leua ift nach ben int §. 2 beS (llefeheS be*

ftimmten «ä()en mit ber SUaBgabe }u entrichten, bap

ber ©teuerfaß für baS (Srnteiahr 1880 nur bei ber

(Entnahme beS Xabads bcr bem 1. Cctcber 1881 unb

ber ©teuerfaß für baS (Erntejahr 1881 bei ber (Ent*

nähme in ber 3^0 bom 1. October 1881 bis 30ften

©eptember 1882 ju (firunbe gelegt wirb. Sem Iften

October 1882 ab ift ber für baS (Erntejahr 1882 be=

ftimmte ©tenerfoß an^uwenben.

§. 12. 8) Serfenbung beS aSgiwettclen Zabact«. —
Sei bei Serfenbung oon unberfteuertem inlänbifchem

Xabaef aus einer Diieberlage in eine anbere ober ;itr

2{uSfuhr über bie 3sUgrenje finben bie Scrfchriften

in ben §§. 15 bis 17 ber Sefanntmachnng, betreffenb

bie Seftenerung beS XobaefS, eom 2ö. IKärg 1880
(Hentralblatt für bas beutfehe Sieich ©eite 153) 2(n*

wenbung.

ntth 6r(iinKtiniH|ii«ani inr
ftlniiili^c« XeiimiitK.

iMH). 9fcid)ttfr{funf| ber gemäß bes §. 9 9!r, 3
beS QlefeßeS über bie fHatural * Ceiftungen für bie be-
waffnete 'Jiacht im griecen bom 13. gebruar 1875
für bie 8icferungS»Serbänbe beS iRegierungSbejirlS
(Eaffel feftgeftellten Xurchfchnitispreifc

, welche für bie
Sergfltung ber onabrei^ten geurage pro 3J!onat
IWai 1880 maßgebenb finb.

t:

B
B

Sejeichnung

beS t'iefermigS=

oerbanbeS.

1

2
3

4

5
6
7
8

9
10

11

12

13
14

15

It)

17

18
19
20
21

22
23

©tabtheis (5 affet

'.'anbfreis (Eaffel

ÄTeis (Efehwege .

29ißcnhaufcit]

grißlat . .

.'pomberg .

3iegenhain

JpcrSfdb .

mctenbnrg.

'Diclfnngen

.fx'fgeiSmar

feolfhagen

gulba . .

.pmiielb

WerSfelb

» ©chlüchtcvn

• $>anau . .

• (Efclnhanfen

• iifarburg .

• Jlirchhain .

• grantenl'crg

• Sfinteln . .

• ©cbmatfaltcn

X^ur(^f(^nttt«prei«
.fpaupt* pro (Rentner

marltcrt.
$af(r. ^leo. Streb.

hT Ji Ji A Jt A

(faffel . . .
6*98 2|98 2 31

bgl. . . . 6't»8 298 2 31
(-•'fchwege. . 7;09 •*- 3 _

bgl. . . . 709 3'- 3 —
grißlar . . 683 2132 199

bgl. . . . 6'83 232 li99

bgl. . . . 6,83 232 199
fpcvSfelb . . 7;Ü6 263 2135
äfctenbnrg . 750 2*50 240

bgl. . . . 7I5O 2I5O 2^40
£)OfgciSmar 7'— 246 2107
bgl. . . . 7i

—

2l46 2;07
gulba . . . 6144 2|53 2,50

tgl. . . . 6144 253 2'50

bgl. . . . 6'44 2'ö3 2.50
bgl. . . . 6'44 253 250

.V'anan. . . 775 317 3-06
bgl. . . . 7|75 3 17

'l'farbnrg . 775 250
bgl. . . . 7;75 3!- 2 5<J

bgl. . . . 7 75 3|- 250
Dfinteln . . 8j57 250 21

Schmatfaltcn 7‘80 280 2j75

(EEemäB beS passus (5 alin. 5 ber 3nftructicn jur
SSuSführung beS obcngebachten (Slefeßes oom 2. ©ep«
tember 1875 werben bie oorftehenben XurchfehnittS*
preife hiermit jur öffentlichen .«enntnig gebracht.

(Eaffel ben 17. 3uni 1880.

ftSnigliche Diegiernng, 9lbth. beS gnnern.

SerorMuiBttnt nnt Stfanntmaihuiigeti anlerer
«riftrlithnr aith itöniglichfr öehürltn.

510. 9iachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung
Kr bie (»emarfung Surgholj beiüglich ber ©tücfe:
»latt E. 9?r. 1. 2. 16/4. 5. 6. 7, Slatt F I. 9ir. 1

bis 9, Statt F II. 9fr. 1 bis 13 nnb ferner ber anS
beröemartung Sirchhain »um ©emeinbebcjirt Snrg*
hol} ge}ogencn ©tücfe: Statt 52. Jir. 2 unb 3 ooU-
enbet unb ©eitenS ber Ratafterbehörte bem 21mtSgericht
babcn ftenntnig gegeben ift, wirb hitrburch unter Squg«
nähme auf §. 38— (SinführungS*®efeßeS oom 29. aSai
1873— üffentlich befannt gemacht , bag

1) bie glurbu^abfchrift unb QEebaubefteuerrolle in

bem 9ofa( beS unter)eichneten (SleriihtS;
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bit boiu ge^öT^en Aarten ünl^otal beS ftäniglü^tn

ftataf)eramt8 m
)ui (Sfatfii^t bei ^et^eiligten feit ^eute offengelegt finb.

X)ie Sinfu^teno^me kmt tfigUd^ — ®onif unb ^eft*

tage auSgetummen — 23ormittagb bon 8 bi« 9 U^t

onb 9lod^mittage »cn 3 bi« 4 U^r erfolgen.

diejenigen, ttel^e bie ©rgebniffe bei 25etjneffung

bejüglic^ bet ©renjen unb bei ©ejeic^nung bei neu

taitirten ©runbftfltfe in ben geiic^tti^en Süc^em on>

feei^ten toollen, ^en biefe« im 2Bege bei 3)enc^tigunge>

Rage gegen ben na(^ bet Aaite berechtigten ßigenthümer

)u beminen, auch 2$ormerfung ber geltenb gemachten

Rnfbrüche ju betlangen.

diefe« mug jebcch binnen iiuölf SSochen, bon

bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe

tamttmachung jum erften 'iXal im Rmt«blatt erfcheint,

gefchehen. Dkch Rbtauf biefer f^ft beftimmen fi^ bie

©rengen bei ©runbftüde, fomeit nicht rechtjeitig ei'

folgte Anfechtungen burch Sormertungen im ©runbbuch

^ohrt finb, lebiglich nach bei $lurfarte unb ber ihr gu

©runbe liegenben Sermeffung.

9?aufchenberg am 11. 'Jliai 1880.

ftdnigliche« Amtsgericht.

511

.

'Jlachbem eine neue fteueramtliche iüermeffung

für bie ©emotfung 'Jiittelftille boUenbet unb ©eiten«

bet flatafterbehStbc bem ©rmibbuchamt bacon .Aenntnig

gegeben ifl, wirb hi'ibinrch unter 'öejugnahme auf

§.38 — ffiinführung««®efeh oom 29. 2Uai 1873 —
6ffentlieh belamit gemacht, bag

1) bie glurbuch«obfchrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 8olal be« untergeichneten ©runbbuchamt«

;

2) bie bagu gehörigen Aarten im 2otaI be« Abiiiglichen

Äatafteramt« gu ©chmallalben

gut ©infieht ber Söetheiligten feit h«nto bffengelegt finb.

die ©infichtnahme faim täglich — «oiiii> unb

gefttoge ausgenommen — SJormittag« bon 9 bi« 12

Uhr unb :lia^mittagg bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, inelche bie ©tgebniffe ber ®ermeffung

begflglich ber ©rengen unb ber iBegeichnung bei neu

lartirten ©runbftüde in ben geriehtliehen ißüchem an»

fechten wollen, hoben biefe« im AUege ber IBerithtigung«»

Roge gegen ben nach ber Aarte beteiligten ©igenthümer

gu bewtden, auch Aonnertung ber geltenb gemachten

Aufbrüche gu oerlangen.

diefe« mug jcboch binnen gehn Soc(|cu, con

bemjenigett doge an gerechnet, an welchem biefe iöe»

fanntmachung gum erften iUtol im Amt«blatt erfcheint,

gefchehen. ^ach Ablauf biefer gtift beftimmen fii bie

©rengen ber ©runbftücfc, foweit nicht rechtgeitig er-

folgte Anfechtungen burch Slormerlung im ©ntnbbuch

gewahrt fuib, lebiglich nai ber giurtorte unb ber ihr gu

©Tunbe liegenben Slermeffung.

©chmallalben am 7. 3uni 1880.

ftünigtiche« Amt«gericht. ©chucharb.

512. 92o4 Wahgabe be« §. 38 be« ©inführungS»
©efehe« bom 29. 5W«i 1873 unter Segugnahme ouf
bie bom borhinnigen ©runbbuchamte om 16. 3uli
1879 — Amtsblatt 9lt. 54 bon 1879 — etlaffent

iBetanntmc^chung, werben nunmehr nach Ablauf bet
batin beftimmten gehnwöchigen Stift bie neuen giurtarten
bet ©emartungen:

1) ©emortung Afchetobe, bie gonge ©emarlung;
2) — ©oppel.ebetSbotf, be«gl.;

3) — gtielenborf, »lott 1 bi« 7 unt
9 bi« 16;

4) — ©eber«borf,biegoiige©emotlung;
5) — ©ungelshoufen, beSgt.;

0) — 8anert«houf en, be«gl.;

7) — l'eimboch, beSgl.;

8) — 8eim«felb, be«gl.;

9) — liittfingen, beSgl.;

10) — 9o«houfen, Sölott 8, 9 unb 10;
11) — ilierghoufen, ®tott 3;
12) — SDbergrengeboch, 1 b*« 22

unb 25 bi« 28;
13) — 9ion9boch,SBlatt3^totg. 23bi«42;
14) — ©chönbotn, bie gange ©emorfung;
15) — ©teino, be«gl.;

16) — dobenhaufen, beSgl.;

17) — SJitting«haufcn, bcSgl.;

18) — 3*1 *0. beSgl.

hiermit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©rengen bet
©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte Anfechtungen

burch Sßotmerfung im ©runbbuch gewahrt finb, fortan

lebiglich nach her giurlarte unb ber ihr gu ©tunbe
liegenben 21ermeffung beftimmen.

äiegenhain am 10. 3uni 1880.

jlönigliche« Amtsgericht, ft ö hl er,

e«c«Hjes.
513. An bem htrfiüt" ©chulorganiSmuS ift bom
1. 3uni er. an eine Cehrerftelle gu befehen. @e»
eignete SBewerber »erben oufgeforbert, ihre 'DJelbungen

mit ben erforberlichen 3t«9fiffen alöbalb bei un« ein»

gureichen.

.^erSfelb ben 19. ÜKai 1880.

die ©tabtfchul»det) utation.

©erfoanlittiiraitit.

gier ben ©tanbeoamtsbegirt <9illing«hau|en ift ber

au« bem ©emeinbeamte gefchiebene iBnrgenneifter 91ie>

beling bafelbft anberweit gum ©tanbeSbeamten be*

ftellt worben.

3um ftänbigen ©tellbertreter be« hi*r'8*n StanbeS*
beamten ift ber iBüreau.Affiftent b'nbwig Warner hier,

gum ©tetleertreter be« ©tanbeSbeamten gu SWichel«.

tombach ba« ©emeinberathSglieb 3ohamt ©chaum
bafelbft ernannt worben.

^iergu als Seilage bei Oefftntliche Angeiger 92r. 50.

Ctnftrttontflrtabmi fOi ben Aaiiai (tner gcwöbntlchcn £)ruct|^ 15 flttiih«bftnRfg. — SeUgtbtWet fiic 1 lutb 1 dMta 5
ant fBi 1 unb 1 «ogen 10 l!teüh«bf(iuitg.)

ReWgirt bei ItbnigUchcr Aegiening.

«affet.
—
“»Titacff (n ber 5cf- unb SDaifenbauf.eucfebTuaectl.
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ber 9legteruitg |ti

M 35. «u#g«fttJen 5littoo(^ bt« 30. 3unt. 1880.

3n^ bet «efebfnnlng fit bit ffbnt|H4»
9mtt|ibe> etactei.

X)it Sbrnnntr 23 bei Qkfc(>®amin(img, nelibe
MM 18. 3uai 1880 ab in 9erlin )Ui gk^oibung
gelangt«, enthält unter

S8r. 8721 bi« SJerorbnung, betreffenb bie«ufl3fung
Mn ümeriten • 3uf<hn§fonbe im Oelhingebetetc^ be*

Itinhaioeifaffttngbgefct)«« boni 3. 3uni 1876 (^eh>
0amml. @. 125). £om 1. 3uni 1880.

X)ie Stummer 24 ber <8efet|.@auimlnng, »ilthe
Mn 19. 3uni 1880 ab in 2)erlin }ur Serfenbung ge»

laugte, enthält unter

Str. 8722 bat @ef«h, betreffenb Uebertrogung bon

23efugniffen, melch« ben ^robinjialbchSrben unb beren

Ülntlehnn gcfebli^ Mrbehalten finb, anf bie ftdnig(i<hen

tüfenbahn»X)ireltionen nnb beren 2}»rfteh«r. 25om
17. 3nni 1880.

e<l«aitM4«attH o»f •niBb bc« Ncithbiefefte#
boM ai. Oetaber 1878.

514. Stuf (brunb bet §. 12 bet iReichtgefehet gegen

bie gemeii^ährtiihen SSeftrebungen ber ®oiialbema)ratie

Mm 21. Ottober 1878 mirb hie^^urch )ur bffentlichen

Itcnntnig gebracht, bag bi« bem 5. bejte. 20. SKai

b. 3. bathrten Stummem 5 unb 6 ber in ber 3nt)>ri«

merit {>. Silber! )u ^on, Oual be la (Buillotifere C,

gebruettm nnb »an SR. 93dufe )u ®aint>61oub bei

^orit, 9tne dlohale 28, rebigirten periobifchen
ibrndfehrift: .La Revue sociatiste* na<h

Waggabe bet g. 11 bet gebuchten ®efehet €eitent

ber unterjeichneten äanbetpolijeibehdrbc berboten worben

finb. IBerlin ben 23. 3uni 1880.

ftiniglichet '^oti}ei*llräfibium. bon SRabai.

Semtmage« na* erfaaatauehaagea kr
•aifert aah iliat|L tatralkhmta.

515. SM ber heute b^enttich in (liegenwart einet

Stotort bewirtten Slerloofung ber am 1. 3anuor 1. 3.

)M tilgenben @tamm>Slftim ber SKflnfter > ^mmer
(gifenbahn fmb bie 1340 @tflct ä 100 Zhir- '^tr. 11

bit 20. 191 bit 200. 231 bit 240. 371 bit 380.

381 bit 390. 501 bit 510. 571 bit 580. 751 bit

760. 921 bit 930. 1201 bit 1220. 1281 bit 1290.

1341 Mt 1350. 1411 bit 14:i0. 1001 bit 1610.

1671 bit 1680. 1761 bit 1766. 1841 bit 1850.

1971 bit 1980. 2121 bit 2130. 2231 bit 2240.

2331 bit 2340. 2411 bit 2430. 2461 bit 2480.

2601 bit 2510. 2.551 bit 2.560. 2581 bit 2590.

2661 bit 2680. 2711 bit 2720. 2801 bit 2810.

2971 Mt 2980. 3061 bit 3070. 3353 bit 3362.

3373 bi« 3382. 3603 bi« 3612. 3643 bi« 3652.
3793 bi« 3802. 3853 bi« 3862. 3903 bie 3912.
4053 bi« 4062. 4073 bi« 4092. 4103 bi« 4112.
4133 bi« 4142. 4323 bi« 4332. 4473 bi« 4482.
4Ö33 bi« 4542. 4693 bi« 4702. 4903 bi« 4912.
4993 bi« 5002. 6273 bi« 5282. f>363 bi« 5372.
5463 bi« 5472. 5583 M« 5592. 5723 bi« 5732.
5763 bi« 5772. 5783 bi« 5792. .5893 bi« .5902.

5954 bi« 5963. 6124 bi« 6133. 6204 bi« 6213.
6234 M« 6238. 6240 M« 6254. 6355 bt« 6374.
6465 bie 6474. 6505 bi« 6514. 6665 bi« 6574.
6575 M« 6584. 6695 bi« 6614. 6975 bie 6984.
7065 bi« 7074. 7235 bi« 7244. 7295 bi« 7304.
7406 bi« 7414. 7425 M« 74.34. 7445 bi« 7454.
7515 bi« 7524. 7555 bi« 7564. 7875 bie 7884.
7905 bi« 7914. 7935 bi« 7944. 8005 bi« 8014.
8266 bl« 8295. 8316 bie 8326. 8626 bi« 8635.
8670 bi« 8695. 8756 bi« 8765. 8987 bi« H‘>96.

9037 bi« 9046. 9117 bie 9136. 9157 bt« 9166.
9217 bi« 9226. 9237 bi« 9256. 9867 bi« 9376.
9387 bi« 9396. 9567 bt« 9576. 983« bi« 9847.
9988 bi« 9997. 10208 bi« 10217. 10430 bi« 104.59.

10610 bit 10519. 10640 Mt 10649. 10770 bi«

10779. 10782 Mt 10789. 10800 bit 10809. 10820
bit 10829. 10840 bi« 10849. 10870 bit 10879.
10981 bi« 10990. 11021 M« 11030. 11071 bi«

11080. 11121 bi« 11130. 11141 bi« 11150. 11201
bi« 11210. 11241 bi« 11250. 11261 bi« 11280,
11361 bi« 11370. 11475 bi« 11484. 11505 bi«

11514. 11565 M« 11574. 11879 H« 11884 gelegen

werben. ®i«felb«n werben ben iBefihern mit ter Stuf«

ferberung getänbigt, ben ftapitalbetrag bem 1 . 3amiar
1881 ab bei ber Staat«fchulben>Xitgimg«tjffe hierfelbft,

Oranienftrage 94, gegen Duittung unb Rüdgabe ber

SUtien nebft ben ba)u gehörigen, nicht mehr jahlbarcn

3in«tupen« Serie VII Sir. 5 H« 8 unb lalcn«, jn

erheben. Die juh^ung crfelgt ben 9 Uhr SSennittag«

bi« 1 Uhr Siaihmittag« mit StutfchlnB ber Soun- unb

Jefttage unb ber lefeten brei @efchäft«fogt jeben SReuat«.

Die Stulöfung erfolgt auch Mi ben Siegicrung««

^upttaffen, bei ben ^jirt««t^uptlaffen in t^amioocr,

Dtnabrüd unb i'üneburg unb bei ber Areitfaffe ;u

(frantfurt a.i'SR. 3“ biefem 3'»** lämien bie iSftieii

nebft Kupon« unb Zaion« einer biefer Kaffen fchoit

bom 1. December b. 3«. ab eiiigereieht werben, welche

fie ber StaattfchuIben-ZitgungSfaffe jur S^cufung ber«

gnlegen hot unb iiacb erfolgter ^eflftellung bie Slit«-

johlung bom 1. 3anuar l. 3«. ab bewirft.

Der (klbbetrag ber etwa fehlenben, uiieutgeltiich

1
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mit a6)u(itfembcn ihq)one unib bon be;ii yx )o!^eab(n

ffat}itafb«tTag( junirfbc^alten. '
; I

Som 1. 3anuar 1881 ab ^Srl^bi« ^rjin>
fung bitf(r ^tti(n auf.

3u|tefc^ rneftmi bi( tereitf ftfl^ct alügtfotft^

noc^ ni(ffi£iibigen Stamm '‘Hftien:

9tr. ^40. 5803 bi« 05 (7. Sltrtocfung tum 2ten

aonuov 1877). 9tr. 357. 1Ö527. 11213 (8. «er*

Usfung )um 2. 3ani»nr 1378)> ißi. I1U..21U^ 2..

331. 1257. 76. 335. 88 bi« 40. 508. 922. 24 M
27. 2191. 92. 360. 572. 681. ,

3015. 16. 19. 20.

31. 40. 51 bi« 59. 751. 984 bi« 90. 88. 4264.
924 bi« 39. 5227. 7006. 91. 9^ 94. 121 bi« 23.

56. 774. 945. 56. 57. 61. 62. 8000. 2. 79. 81.

85. 107. 9 bi« 11. 326 bi«. 29. 41. 43. 422. 68
bi« 72. 75. 963. 64. 66. 9094. 512. 16. 52 bi« 54.

10481. 87 bi« 89. 11392. 99. 407. 9- 675 bi« 79.

81 bi« 83 (10. 2$nlocfung )um 2. 3anuar 1880)
bicTbuTcb mieberbolt unb mit bem ^tmcrfcn aufge>

rufen, bag ihre Sltriinfung bereit« mit bem 31. X)c>

cember be« Oa^re« ihrer lÖerloofung aufgeb&rt bot.

iBerlin ben 12. 3uni 1880.

t
aubt'SlermaUang bei Staatef ibulben.

. !• 3uli treten bie 9iebubli(eo (icuabor
unb Uruguab, femie bie 23abama>3nf«tn bem
fSeltbeftberein bei. ^cn biefem 3«*ib9ulte ab

lommen mitbin für 'öritffenbungtn uacb unb ou« tfciu>

bor, Uruguab »"b ben ^b^>»ot3nfel|t bie hierein««

bortofäbe in 2tmvenbung, nümlüb 20 Pfennig für

franlirte ©riefe, 40 Pfennig für nnfrontirte ©rjefe;

10 Pfennig für Heftfaden, 5 Pfennig für fc 50(ilrafn

X^ruiffacbcn, (9ef<büft«pat)iere unb SSoarcatireben, rain<

beftni« feboeb 20 Pfennig für ®ef<büft^ai>iere unb

10 ©feniiig für üOaarenbroben.

©ertin W. ben 8. 3ura 1880.

!Cec @taat«feaetaii be« iKei<b«>$eftamt«.

®tebb«ii<
517. ©«m 1. 3ii(i b. 3. ab werben |$adete ebne
©tertbangabe im @eu>i<bt bi« ö Kilogramm nneb

ber Scbinei) imi frantlit befbibeit. iDic 2^a;e für

ein felibe« franlirte« ^adet betrügt 80 '^ennig.

©ertin W, ben 14. 3uni 1880.

X)er Staatefeaetoii be« iKeiib« > ^eftamt«.

3n ©ertretung; ©Hebe.
5IH. ©«m 1. 3u(i ab wirb bei ben 'floftantneifung«'

formularen für ben iulünbifdien ©erfebr ba« ©eftmertb*

jeicbeii nen 20 ©feimig gleicb mit eiugebrudt fein,

©an ben ©aftanftalten tverben biefe gonnulare gegen

Oiiiiicbung be« burrb ben ©Jeribflempel bargeftellten

©etrage« an ba« ©ublifum abgefe^t Werben, ©etrügt

bie @ebübr mehr al« 20 2^feimig (alfa bei ©eftan^

Weifungen can mehr alt 100 Dllarl) fo ift ber 'JWebr«

betrag in greimarten aufjulleben. ©cn ben ©aftan<

flalien werben mit greimarlcn beliebte ©oftanweifung«<

formulare bom 1. I. 9H. ab nicht mehr autgegeben.

Dagegen werben neben ben neuen gormularen mit

Iföertbieicben auch weiterhin nach ganmitare ohne ©.letlh>

gcichen, febach nur in 9Kengen ban minbeften« 20 0tüd,

)üm ©reife b«li 10 ©fennig für je 20 Stüd an ba«

^bOfuni botiuft Werben. 92eue ©oftanweifung«*
* fürmnloTC e^ti« ffierihieichen gelangen erft }ur 2(u«<

gäbe, nachbem bie ©errütbe an gannuiciien bifheriaet

Irl bei :Vect. ©ofknftajtea btrloti^ ^b. vnfm
.Jpünben be« ©ubiitum« beflnbliche garmulare ber alten

^t Idnnen aufgebraucht werben, ©i« ad^ÜMt«
ISnnen mit eingcbrudlem ©aftwerthieichtn Serfc^ne

• 4laftauwifwig«f>nwutflw, 4Mm.fi* in be« ,$»äiWen be«
©uhlilame uabroiuhbor gemerbtn finb, bei boi ©aft>
anftalteu gegen neue gültige gwroplare umgetauf^t
werben. Die ©erwenbuag btt .an« bttbarbtntn gor«
ncularenau«gefchnitteiien ©aftwcTth(t>(h<n )*<m granürta
bon ©oftfciibungen ift nicht geftaltct.

©erlin W,. ben 15. 3uni 1880.

Der ®taat«fecretair be« 9iei<h«'©oft<unt«. Ste)>h<>n-

Scrorbmuigra unb VfltwalwmtititgHi Iw
ftüniglmlea ©robi«jiol:)H(i|ir>«ii.

515. 3n (Deuü^eit eint« Iferlaffe« be«$xtm ginanj«

©tiiüfilcr« werben:

1) ba« nachiteheiwe Slegulatib für ©rioattranfitlägt«

»on ©an* unb 9ln^«4 ahne iVitberfChlüg ber

3allbthilrbr, fowit

2) bie nachfithenben ©eftimmungen, betreffenb Ot«
leichtcrungen in ben 2ibfertigung«farmtit für in

glbgen engehenbe« ©au> unb '3tu(h<>li «.

hierbinrch jur effentttchnr Sfenntirtf gebcflthl.

«affel ber 18. 3nni 1880.
'

’l:

Der ©tebinjiaI«®leutr»Diredcr Schul |t.^

91 e g u 1 a t i b

für ©cinatlraniitlager boii ©au« unb 'Jluhholi ahne

©litberfchluO ber 3oUbehärcc, befchlaffni in brr Si|ttng

be« ©unbesrath« am 24. ©iai 1880.

3n (9tmähh<‘t b.r 3'ff<^nc 2 2lbfah 1 unb 4 in

§. 7 be« Oiefelje« bom 15. 3uli 1879, betreffenb be^
3alltarif be« beutfehea 3<’Ugtbiet(«, werben für bie

©vibattranfitlager bau ©au* unb 9tuhhbli ohne amt«

liehen ©ctlbtrfchluü nachftehenbe ©eftimmungen eriheilt:

I. iKrten ber ©ribattranfitlager für
^bl}.

1. Die ©ribattranfitlager für ©au« nnb ©ug«

h'’()><4>¥ «vUühlfM ©lilMifihlnl fink tnlw^i
a. reine itronfillager, wenn ba« $olj an«f(htie§lich

gum 2lt)fa^ in ba« 3<’Unueianb beflimmi ift ; i..

b. gemifchle Xranfitloger, Wenn neben bei ©iitber«

an«fuhr in ba« 2lu«lanb auüh ber 2lbfa| be«

gelagerten gpcljc« im 3nUgebiel geftattrt ift.

II. 21llgemeiiie ©eftimmungrn,
§. 2. Ittuf bie ©ribattranfitlager oen |)ol} (§. 1)

finben bie ©arfchrifien be« Olegulatto« für ©ribatlagec

bbin 17. tüpril 1871, faweit nicht nachftehenb ^nbtte«

beftimmt ift, finngemäht ©nioenbung.

III. kleine ©ribattranfitlager.

§, 3. 2»8mounie. — Die Uagerung be« tpal^
in nicht ahgefchloffcncu 9lüumeu lann geflaltet werben;

bie ilagerplähc muffen jeboch in erlcnnbarer ©kife be«

jeichnet fein. 21uf ©erlangen bei 3bUbehürbe finb
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btrf«[6cn ©ituationtjjrfliM ber Sagtrpläte tiiqiirc^tn.

§. 4. Xnndbviig |um Sagn. — Tik flnnwlbmig
b«« ^f)(« )um Saget erfolgt nad^ bem «nHegenbe«

*;^ SPhifler A.
(Fhi ^ngaag ;um SogerBeftanbe tarnt aiu^ von

onberen reinen ober gemif^ten Xranfitlagem fUr $o()
erfolgen.

^ol) bcA freien 9Serte^r« barf nur mit (Menelfmigtmg

ber S>irelti«6^drb( nnb mit ber üXaggaBe jugdaffett

toerben, bog fol^t bie Qigenfi^aft beb nnberjodten

anainmt nnb n«(^ ben i&eftimntnRgen für le^tereS Be>

^nbett tohtb. ^ie oBerften Sonbelfinan)Be^5rbtn fbtb

icbodf ennötBHgt, ßol}, melc^eB bem Säger atiS bem
freien eerte^r )ugeffi^rt rairb, für eine UeBergang««

beriobe oon ^üd^ften« 3 Jahren b«n ber !?^nblung
aW niiBlänbifefe SDoare auljnfi^lirfen, Doranigefebt,

baf bie gefonberte Sagerung beffelben antfül^tBnr ift.

3)ie ^(IBe^örbc ift Befngt. eine iliejeic^ung ber

in bo« Säger aufjune^menben $Bl)er mit imoerlCft^li^en

üHorteit n. f. to. }n eerlangen.

§. .5. Aoirtofttbtnng. — gür bie reinen Xronfit«

g läget ift Bei ber Umte^de ein Btfonbeteb 9iiebcrtagc>—^tegifter H r nai^ älhiftcr B ju füffben, in weitem
für febeü Säger ein jtonto eröffnet mirb.

X)ie Hn« nnb JlBfdfreiBiing erfolgt in ber dtegel

no(^ bem gcflmetcr»^ln^alt ber ipölitr; jebo<B tarnt

bie ‘Dirdtivfo^örbe 9ln< unb ItBfc^eiBnng nadf bem
(bctoiiBie )iitaffen.

®enn bie ^)fl}er cinjeln ober in Bonbc{*üBti(^tr

Soarenoertitibung (@<Bect, 'Xtiigenb :c.> mit einem

jeiifen ober einer Dtummer bcrfcBen finb, fo finb biefe

Bejeiifirnngen Bei ber (Sinlagerimg jn beltariren nnb
im Äonto )u »ermerten.

Skjiglii^ bet ßinriebtung unb güftmng bcö fHegifler«

finbet ber §. ü bet 9iiebcrlage>9tegulatit)e Knnenbung.

§. 6. SSeBonMuiig wätnenb ber fagttnng. — (fine

'öe^btimg ber |)öljer innerhalb be« Sag«*, tira^

toelt^e ber gcftmctet>3n^oU ber einzelnen @tü(te nieftt

serminbert mirb, ift o^ne Slnmelbung julöffig.

Ser bie gelagerten $5l}er anbertoeit be^nbeln

(beaxBeiten) loill, ^at )uoörb^t bie Qkneftmigmig ber

3o0bebörbc naA}ufnc^tn. Die (Sene^migung ift mit

SnÄetfolt be« Siberrnf« unter ben noc^folgenben Se>
bittgmtgm gu ert^eilen.

§. 7. ®ie (Srloubnift ift entweber in bem antragc

anf !6clpi((igung be« Säger« ober befonber« ft^riftli^

beim betreffenben .fHiubtamte not^jufutfien. ibabei ift

inöbefonberc auch an^ugeben, locrin bie '^Bearbeitung

bcfte^cn, in melier gabritaticnöanlage biefelbe ftatt^

fnmen unb ueltbct jeitranm für bie '.Bearbtitung. be«

li^nttgömeife für bie ^ntnabme ouö bem Saget ju

bem in Kebe ftebenben 3>re<f nic^t iiberfd^ritten werben foU.

Die goMtatienöanlagen bürfen in ber Sieget nic^t

in beirä(Btti(ber ränrntic^er (fntfemung eon bem !Xran«

fitlager liegen. @ie(ören biefdben nic^t bem Säger«

inbobrr, fo bat biefer baffir <Sorge jn tragen, ba§ ber

53^er ber 3«llBebörbt fcbrifllicb ba« Sfeebt jug^tebe,

bon ber betlarotionömvifigen Bearbeitung ber J^ölger

burtb dinfitbt in bie orbnnngöntäbig gu fübttnbcn

ffabrifaHottlbflcbet unb burtb fHüge Itontrote btt

tfabritoiion Utbergtugung gu nebmen.

Dte ßrtbetlung ber (Manbnfg ftebt ber Direltfo«

bebörbe ju, wenn bie Bearbeitung innerbalB ober oufer«

bnlB be« Saget« berartig gef<bcben fett, ba§ ba« $olg

oneb na«b berfetben no<b ber SIv. 13 c be« 3^arif« an«

gehört. €oll fine weitergebenbe Bearbeftung innerbalb

ober ougerbatb be« Saget« e^otgen, fo ifl ^nebmigung
ber oberftrn Sanbe«finangbcbjrbt t^otberlitb.

§. 8. Die Stmuetbung gut Bearbeitung erfolgt

bei ber Stmt«ftelle in gwe! glciebtautenben Q:gemblaren

na<b bem SÄuflet C. Die 'MmWftette brüft bie Wn«
metbung nnb ftctlt bo« eine mit bem @enebmigung««
orrmert oerfebene Cigemblar bem SInmetbenben gu.

Bor ber %n«bänbiguttg biefe« tSgembtar« barf bie Be-
orbeitung be« 5)otge« ni(bt beginnen, auib eine (’ntnobme

beffelben au« bem Säger uidft ftattfinben.

#. 9 . Uebet bie Bearbettung bet ^)ötger werben

^nf^reibuRgen in einer Beiloge gu bem fRiebcrlage«

Siegifter (§. ö) nach bem SXiifter D geführt. D.

Ergeben fi<b bet ber Steeifion ber bearbeiteten ^ölgtr

Bebtntön rütfficbiticb bet Sbentitöt ober BoUftSnbigtett

be« borgeföbrten ^rebuff«, ber gorm bet Bearbeitung,

ber Otmebolhtng ber grift für biefelbe ober in anberer

Btgitbnng, fo finb biefetben, fofem fie ni<bt atsbalb

^ufftönmg ^nben, ber DirettibB^örbc oorgutragen.

gilt Sögefböne, bie bei ber Bearbeitung abfalten,

lann ein ^rogimtfab natb Beftimmung ber oberften

Sonbe«ftnangbeböTbe in 7tbre<bnung gebratbi werben.

Die übrigen bei brr Beorbeitnng enftebenben flbfälle

unterliegen ebtnfo wie bie bearbeiteten <Megenftänbe

ber Oteeifion. Soweit biefclben nur al« Brennmaterial

eerwentbar finb, bürfen fie gegen (fntriebtung be« ouf

ber eingelagerten Soore rubdiben 3^Ufabe« in ben

freien Bertebr abgelaffen werben. Db unb inwietoeit

ttbfätle anberer Slrt unter ber gteicben Btaggabe in

ben freien Cetfebr abgelaffen werben bürfen, beftimmi

bie oberfte Sanbe«fkiangbebörbc. @iner (frmitteliing

be« f^tmeter«3ubalt< ober be« Qiewiebtf bebarf e«

bierbei nicht, wenn ber Sagerinbaber bereit ifl, ben

3oli für ben ltnterfebieb beafenigen geftmeter« 3nbatt«
begw. bt«jenigtn (iiooicbt« gn erlegen, um welchen bie

bearbeiteten ^ölgcr, ebentnetl gugügneb be«

für @ägefbäne, b>"i(t^ ben in« Saget aufgenomraenen

unoerarbeitettn @tücfen gutücfbletbtn.

Die buT^ bie Bearbeitung bergegellten Cöegenftänbc

unb bie gabrifation«abfülle treten nach ihrem geftmeter«

3nbalt begw. (Mewiebt an bie ©teile ber urfbrflitglicb

im Sagerfontc angefebriebenen Bbft.
•

‘

§. 10 . Abgang »cm ?ager. — 'f>ölger, Wtlcbe in

einem reinem Brioattronfittager für^otg gelagebtl haben,

bürfen nur nach anberen reinen Zrangttagcm «ber

nach bem 3bdau«lanbe oerfonbt ober gimi Bau bon

©eefebiffen oerwenbet werben. • t-
'

Die au« bem Säger entnommetMU jj^ötgev finb noch

ben Borfebriften be« Begleitfcbein« mtb Slkbertoge-Ste«

gulatib«, fowie brr etwa ettdffeMn befORbetW Be«
ftimmiingen unter 3<>il(ontTo(e afegnftrttgAi. Dobei tann

bon einer Berfcbluhanlage eibgeftben/ emeb bie Stcbtfion

Dic:z-
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auf )>Tab<wrife @nnitt([uiiflen befc^rSnlt nxYbai, toenn

bn i'ogcrinbaber burc^ otbnung«mä§ig geführte lauf*

niännif^t ben ^b* unb 3u0onfl }ut>tr(Sffig

§. 11. SririibtcTuiitf« tti bti 9t(«(g«ii. — X)u
X>ircltit)bebbrbc taan unter ^orbebalt be« XDibcrrufa

gcncbraigen, ba§ bie Stebificn b«.^Btjfr bei ber 9uf*
nabme in bae t'oger, na^ erfotgter ^eorbehiing unb
bei bei (^ntnabme au« bemfelben nae^ bem (ihuteffen

be« Slmlfborftanbe« ganj ebet t^eiliueife butt^ bie

‘i'efebeinigung einer bei bet :t^eauffi(^tigung bon ^ct}*
' oblabungen batiemb berwenbeten ^terfon fibet

r^atlung unb )1eftmeter>3n^alt beju». (üeniibt ber {)ötier

erfc|}t merbe. @oI^e ^<etfonen muffen jebcc^ iubor

ouf ba« 3ntereffe ber 3oÜbetWiiltung ein für oUemcl
beicibigt fein.

(rine berartige lüenebmigiing barf ebenfaU* nur
unter ber ®crau«febung ert^eilt »erben, baf b« lauf*

männifclten 4iü<ber bt< üagerin^berS über Sibgang

unb U"b jum b<ager guberläfftgen 9(uf>

ft^liif geben.

§. 1 2. Sufbebnng be* bager«. — 3)ie ^urüetna^me
ber lüewiliigung eine« i'aget« fonn feiten« ber X)irtftib»

bebörbe in«befonbere au<b bann erfolgen, »enn ‘Defronben
ober Orbnung«»ibrigtetten in 35e)ug auf bie SBeoMtnng
bet .'fjöljer (§§. 6 bi« 9) ober auf ben Verbleib ber
bom Viager oerfenbeten 4»öljer (§§. 10 unb 11) ecr*

iibl »oibcn finb; ebenfo bann, »enn bet 3«U ff» ben

burcbf(|Hiittli(ben 3u0O»fl bon au«länbtf(bem ^ol} jum
Vager in ben beiben lebten Aatenberjabren für ba« 3abr
einen SWeirag »on 1200 'JV. nit^t erreiebt b«t. X)er

'IvUbenuf barf auch auf bie (frlanbni^ jur 'Bearbeitung

beftbränit toerben.

3n allen irällen be« «ufbBren« eine« reinen Iranfit»

lager« für .tpclj ift bet l'agetbeflanb innerhalb
einer oon bet Direftiobebbrbe )u beftimmenben grrft

feiten« be« bi«berigen l'agerinbabet« ober feiner 9te«bt9»

na(bfolger(CTrben,£onluT«maneu.f.».)unter3«t|Iontrole

entireber in *ba« 3^U<ttt«tonb ober auf ein anbere«
reine« Iranfitlagcr ober )um Bau »on ©eefibiffen ob»

iiiferligeti. ?lu«nabm«»eife fann bie Dirdtiobebörbe
ben Uebergang be« Beftanbe« in ein gemifebte« Iran*
fitlager ober in ben freien Cerlebr gegen Pntriibtnng

ber tarifinäSigen 3oiIgefülle geftatten.

IV. Oiemiftbte Brioattranfitlager.
S. 13. 3ni allgenitincn. — änf bie gemiftbten

Vager für i^olj »bne amtliiben IVitoerfeblub finben im
allgemeinen and) bie Borfdtriften ber §§. 3 bi« 12
mit iiaebftebenben 3t'f‘^b<*t bej». 9lbänberungcn ent»

fprttbenbe 2ln»enbung.

S}. 14. »e»lfligu«g be« Säger«. — 2ln »elcbcii

Cvten gemifebte Cagcr geftattet »erben bflrfen, beftimmt
ber Bunbe«ratb.

Tia« Betürfnift eint« gemifebten Iranfitlager« für
.'tclj an feicben Orten ift »on ber liireftitbebörbe nur
bann anjiterlciinen, »enn natb ben Bütbem be« öSewerb»
tveibenben ber Umfang be« »on ibm betriebenen {)olj*

geftbäft« ebne ben Befib eine« foleben Vager« »or*

an«fi(btli(b eine »cfentlitbe Hinfcbrünltmg felbft un er

t

ber Borau«febung ctfabren »ürbe, bag ibm ein reine«

Iranfitlager billigt »üre. 3n anberen f^üllen ent»

ftbeibet bie oberfte Vanb««finon}beb6rbe über bie Be*
bürfnibfrage.

Ilcfflfdben 01e»etbtreibenben barf ein reine« unb

ein gemifibte« Brioatlager für ^olj an einem Orte

ober in benatbbarten Ortfebaften nicht bc»illigt »erben.

§. 15. 3nsang inm Sagte. — Sluf ein gemifebte«

Iranfitlager barf auch inifinbifebe« ^ol} gebratbt »erben.

Daffdbe bebült feine Sigenf^aft al« joUfrtie SEkiarc,

mu| jeboeb abgefonbert »on au«länb^cbm $oI) ge*

lagert nnb mit 3bentität«)eicben »erfeben »erben.

8. 16. XontofibniRg. — f^ür bie gemifebten $ri»at*

tranfitloger »on ^olj ift ein Wieberlageregifter H g
natb 3Nttfier B ju f^ren.

§. 17. Sebanbinng mübrenb ber Sagtrang. — Sine

Bearbdtnng be« in gemifebten Vagem befinblitben

$o4e« innerbolb ober augeibalb be« Vager«, bnrtb

»d^e ber f^^tmeter*3nbalt ber rinjdnen ®tücfe »er*

änbert »irb, barf natb ‘tötnlgube ber im §. 7 ertbeilten

Borfebriften geftattd »erben. Bei berBemilligung Ibnntn

befonbere Bebingungen b>nfi<bBitb ber

geftellt nnb e« fann bie (Intri^tnng einer ®eMbr für

bie befonberen itoften, »eicbe bie {ollamtliebe lieber*

»a<bung ber Bearbeitung erforbert, »on bem Vager*

inbaber beonfimicbt »erben.

^ine 9te»ifion be« $olje« in »erebeltem 3“ft«nb«

fo»ie ber fIbfeSlle finbet nur ouf befonbere Slnorbnung

ber OhreltiBbebürbe ftott.

Sueb fann »on ber Sotbemng einer Hnmelbnng
ber Bearbeitung unb ber 3«^f i*tb (Gattung ber »unb
bie Bearbdtung ge»»nncnen ®tüefe abgefeben »erben.

S. 18. Sttmelbung »cm Saget. — Slu« thtem ge»

miftiden Vager tonnen ^öl}er ancb in anbere gemif^te

ober in reine Vager übertragen »erben.

fifür bie Hbmelbnng »on ^31)em an« rinem ge*

inifebten Iranfitlager jur BerjoQung greifen bie Bor»

febriften be«§. I6 be« Bri»atlager>9?egulati»« »om 17ten

SIbril 1871 Blaff. I)iel)irelti»beb5rbe beftimmt natb ben

brtticben Berb.Hltniffrn bie lermine für biefe VIbmdbnngen.

Diefdbc ift ermü^tigt, nacbjulaffen, baf bie Beftonb«^

rebijiott nur einmal jübvlnb erfolge. I>er Vagerinbabec

bat ben 30U b'on bem bn ber Bufnabme in ba« Vager

angeftbricbenen Seftmeter>3nbalt bej». ®e»icbt natb

abjug be« »orbanbmen Beftonbe« ju entriebten, fomeit

niebt bie ?tu«fnbr ober bie Ueberfflbrung in rin anbere«

Vager ober bie Ber»enbung jum Bau »on @eeftbiffen

na^gemiefen »irb.

gur ©ägefbäne lonn auf Slntrag be« Vagerinbobet«

ber Slbjiig eint« »on ber oberften Vanbt«finanfbebbr»e

fu beftimmenben Bsejentfafie« ge»äbrt »erben, »enn
ber Vagerlnbabtr fitb einet entfbreebenben amttieben

»Tontrete bd bet Beorbeitung ber i^dljtr unterworfen bat.

y. ©trafbeftimmungen.
19. 3»ü><berbanb(ungen gegen bie Borfebriften

biefc» ategulatio« worben, fo»eit niibt bie ©trafen btt

134 bi« l.öl be« Bertin«)oügtfebe« Slnwenbnng

finben, in 0emäfb<it b«* §• 152 bafdbft mit einet

Orbnung«ftrafe b'4 in 150 Blatt geabnbet.
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bon
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H. r.

91 n ( e i t u n g

1. 93ei feen .^Sljern, irefeke bcn bcm Vager abgenielbet unb in ®bnltc 14 bi( 21 abgef((rieben

»erben, finb bie betveffenben ©halte 8 eber 9 rrlt) ju bur^ftreickcn.

2. Sei btn brat beiteten ^bljern, »elt^e nati^ ber Searbeilung jiir 9iebifien ongemelbct »erben, finb

in @tMlte 12
a) bie (Gattung unb SNenge ber burd^ bie Seorbeihing kfTfltf*' Ul*" •t'SUf'f»

b) bie 9Ncnge ber )um Vager jutürfgebrac^ten jrllhfli^iigen Vlbfälle nnb

c) bie SSenge b« jcUfrei ju loffenben 91bfÄUe an ©Sgefhänen
noek IVaggabe ber Eingaben in ben ©botitt 17 biC 23 ber Inmelbungen nat^ SKufter C anju>

merlen.

stummer 2;'). Aonto be» 0 . (intsert.

Slnfc^reibung. rwefi

Bearbeitung

iimgetBOnbell

Bejeiebnung

ber Jf'bljet
SKcnjl
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K e g i ft e t

^riDattranfittager

bcr

Knlti
(]u H- 5 «ab to M XcgalotitM).

i
i

jumtSlebrauc^. '
,

X X)ic 6« bcr jä^rlic^tn ißeftiabCiiufda^BK jur Verjotlung ju {U^eiibt ^oljmtnge ergiebt fic^ au*

;
btr ©untmc bet @oU6eftanbe* n*(^ (Spalte 8 ebet 9 abjäglic^

a) be* berfianbenen l'agerixftttibe* iiat^ bein <£rgebni§ bet Ibgeraufna^me unb

b) ber icUfrei jn betaffenbtn Ttfittle an SSgefbänen nai^ ben ^nfc^reibungen in Spalte 12.

4. XDenn inlänbijcbe« J£)ol) juin Xtaiifitla^eT angemelbet n>irb, fo ift in Spalte 11 bot »3nlanV“

alt ^crtunft aufjuffi^ren. X)abti ift ni berfclbcn Spalte ek be)üglicber Slcnnc'-t }ii machen,

menu bat inlänbifc^e .|^clj nad^ SKo^gabe be* §. 4 oitx lf> be* Äegnlatib* bie tüigaifckift al*

jfUfteie S8«are bebWt.

2^i ber ^uffuinmiiung bel^.if* ber"^eßaub*au[ua^me gelangen bie }bllfrei berblitbenen inlSnbif(^n

^Mjer )ur befoiibercn ftufret^nung,
,........ }U Danzig. 2Hatt 3.

Stummer

be* ^rtei

tung«>

regifter*

(t)(Uage>

Stbfc^reibuiig.

3eit ber Xtbfif/reibung

I

tag äWenjl 3abr

® e r $) 5
1 j e r

(Vflmcter

.bibdlt

cbut

(Memicbt

_Jifi

tbSeiterer Stac^irei«.

«eufinrang b«r| •
]

ategifter '

‘ ^ ‘

tDeinertungen.

13. 14. 13. Iti. 17. IH. 19. 20 .
' 21 . 22.

Urtubrr 1 *8U UegleiUrhria* 9
Ausfert.-Heg.

104.

!

;
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S3efttmmungen,
^trtjftnb

(Stletd^tetungen üt bni Wbfettigimgfifonnen für in lügen etngef»enbee 9au» unb

(§• 2 Äbfo(} 2 b«9 @(fe|}ee bom 15, 3uli ». 3., betreffenb ben

bcfd^Ioffen in fcn @ü)iutg bei 9)iinfceiTatb< am 24. 9Xai 1880.

L •

^it 3o0fl<üt" füib befugt, bei bei Abfertigung een 2)au< unb 9tubb«Ii, meiere* in ^Ufien einge^t nnb auf

Segteitfibein I »etter b^enbet »erben feil, na4 SRafgabe ber foigenben SBeftinunnngen »on ber Samabme
etner ueQftünbigen fpe)icOen Weeifien ebn< Annbnuiig einer amtlit^n Segleitnng ober ^age einei Verf^tuffei

***“ «rgiihi- ^ — « - — — » - -

n. bie ber jn einem Stoffe (Xrafft) oerbunbenen Xbeile ((Belenle, Zafeln);

b. bie ber tu jebem gto^betle g^Siigen $)bl)er;

0. fftr leben Stogtbeit bie Qiattung ber ^Ixr na<b ber Unterfibeibnug bei Zarifi, fo»k für lebe

(Battnng bie einjelnen SMage ober ben (Sefanunt>SeftnieteT'3nbaIt bi^er f)b(|er,

‘iL
'

. / .

3n ben )u I be|ei(bneten Sitten (ann bie Abfextigtmg befigrintt »erben auf

0. Stfifttb'nng ber 3o^I bet Sbogtbeite fo»ie ber Oiattung bei ^oljci, t

' b. btobeUMifc Bibhmg ber ^tjer eittielneT StbgtbtHe,
"•

c..nrobe»eife atenaeffung cinietMi beyeb«»tti4 S«ftf<«Pnng bei 8*f>w«t«r*Qnbatf ber gefounuten

(>it)er einei ober m^rerer Sto^beile,

fefem füg bei ber Steoifion Abaeitbnngen bon megr ali 10 °/, gegen bie DeNaration nitgt beronigeftelfi gaben.

III.
_ .

93efinbet fug eine Sabnng (Anfgracgt), Cbtaft) anf bem Stof, fo ift biefetbe auig bei ber Abfertigung

anf Seoteitfegein 1 im allgemeinen natg ben Seftimmnngen bei Sereini>3oItgef^ei unb ber boju ertaffenen

Megulanoe in begonbetn. Seftegt fie ln |)oIi, fo tarnt eon ber Vomagme einer amttUgen iSe^ettung ober

Anlegung einei Serfcglnffei abgefegen »erben, »enn fir feben Sioftgeit bie Qiattungen bei aufgelabencn |>el)ei

na<g ber Unterfegeibung bei Zarifi, fo»ie für jibe Oiattung bie B^gt ber filier uHb bereu einiclnt 3Xa$c

ober ber (S«fonimt>S(ftiiitter«3ttgalt bei», bai (Üefammtgemi^t bdtarirt Rnb. >

Anf bie Abfertigung finbet olibonn bie Seftimmung unter 9h. II entf^n^enbe Amscnbmtg.

' IV.

*• ZHe Scgieitfigeine I ftnb in ben »orencignten Sitten noig bem beifolgenben 9Rufter A aui}ufertigen.

Sei ber (Srtebigung einei berajrttgen Segteitftgeini linnen bie een ber oberften Sanbeifinonibcgbtbe

ermdtgtigten Amtiftellen, »enn nitgt bie Ueber»eifung onf ein onberei Amt beantragt »hb,' einen anberteeitigen

gteiigartigen Segleitfcgein auifertigen.

Z)er SAgier bei Stoffei beiiegentlicg ber Qitragent bei Segteilfegeini ift eon bet SerbPiegtung, bai

Slog in uneer&nberter Qfeftatt bem ^gltitfcgein>f£mbfangiamt eonuffigren, entbunben. <

tfcr barf baPetbe ogne eorgingigg Amnelbung unb ogne 3»f>rg>>ng bon Seamten utnbinben, fo oP ali

bie 9tü4fi<gt auf bai Sogneaffer ober bie ftrombol4eiti(gen Sorf^npen biei erfoibem. Sei bem llmbfangi«

amte ift feboig, »enn eine fottge Untbinbung ftattgefunben gat, eine neue Z)e!taraüon in eiufacger Auifertigung

naig Art ber ftflgeren abiugeben.

Z>ie nene Defloration barf eon' ber frügeren nur ginfugtfieg ber 3ngl ber Stogtgeile unb bereu 3u«
fammenfe|ang abneitgen, mug aber im Stfammt'Seftmeter«3ngalt übereinpimmen.
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SSegleitfcl^em I

(f&i btn 0totettl(^}.

«r. na -- ' -

.

!

. .1

V;-

r. . ) :

tbMfMiungtotirt Thofii (Snt^osstont Dauig

- gWjwttfrift; H» }imi L SeptaoAier d. J.
,

. . . ;vrv"r
-t—4«w ftWaiinrg berg^tttf(^itt|tta^w» r . ; . . leh «Bwai^

btn Olt« bttafcKoi nac^ §9. 44 unb 40 bc< Smkit)ollgtfc9c4, bc)ie^g«ttcife mu^. Buffet

ber Sefünamnigcn, bctrtffoib bit (folrit^ttnmgcnj bi bta ltbf0rtiginig<fRW0i fflt in
^

(CtcmbtL)

dngt^tnb« $o(), m ergebenben Veibflii^tnngaL .

ThoTD, b«,L An^t 1880.

A. Schwan.

i Thora, btn 1. Angnst 1880. .'
>

i KffnifL prenM. Hanpt'ZonfHmi

.-<41

.. ,1

• N. N.

Haat»t-Amts-AMiBt4nt.

8 et«e«fr
j

aber bciSnberte iBtfUmaiangtn bet fßaaren u. f. t».

(9crtitt4)tl(gefeh §§. 46, 49, 50 unb 96.)

3ih bconlragc ben OegleHft^ein ^ei ju eilebigen.

I

... .... ben . . ^eu ....... 18 . .

I

bcaahragt bUfm OeglcHfchetn juin Btonfe ber

ISetterverfmbung ^ (Boaren an . v .

iu
^ . . auf b<M '.

. . tbnt

>..jn flbcitpcifcn, Inbem i<^ iu I9<|iehnng

auf ben nttttrea Trangbert bit boiftchenb a»g«t

gebaia Oetbfliihtmigtn bei Qeg(citf^cin<(i(tnri^tattn

ibttachau.

\tJ . s

....... ben . . uu ...... 18 . .

(Benthmigt

btn . . <e« 18

•Vnrt.

Singtirogen unter 9hr. . . . ; bt< 9cgIcUf(^<Xal>

fertigunggriglfteTg nab auf bM

.... Viit ante< (Stftttdnag bet (Bültig*

feitgfrifi Ha pan abennitfm.

»etf#it; '

ben . . ^en ......18 ..

«KniL
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i 3d^ Untrrf^Tltl'fntt mtlbt bnn H«upt.ZoII-%nte )u Tbom terfle^rnb m)ti(^n(tt Sßaaten oh unb

4«ftc für bit K^abr^rit nnb SJbBftänblgltit bieftr mrin« an§tbt. ’ ‘ i:’.

'.'Thoro, btu Sl« Joli 1880.
' •

’

A. Sehirari.
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(irtebigungC
in*
SBefc^einigungcn.

1. Iitr ^(glriif(^ ift obgegebtn I
4. 9la4m«4 bt# Holgong* flbtt bit (Brtnje.

A. Obtngaiairett feüuxtn rntittn

29. Angtut 1880.

N. N.

2. Dfrfelbt ift RDgetTagcn im 9e*
gltitf<^eia<6mf)fang«tegifttr unter

«t. 1011.

N. N.

*3. 91eeifisn<befuab

•) hl SBefreff be« Cer»

Wtuffe«

ohne

b) in Cejug auf Gattung

unb 8Renge ber fBao»

ren.

Siebe AuszUge.

a) in ben (Sifenba^ngütennagea Str. . . . . ba ........
eifenbal^n bcrloben unb no^ Cerfi^Oefttiig bt«

Sagen« mit .... @<^Uffem ber Serie . . . bem Hnte

in üBermitfen.

........ ben . . ^ett ....... 18 . .

»Smt
b) auf ba« be« betfaben iMb bem

Unfagcfpoften in

V Cegieitnag bnr* ben ermjonffe^ .......
“““

) Cerfi^inS mittelfi

äBetuiefen.

ben . . t« 18
•amt.

X)ie 9ti(fitig!eit biefer angoBen Be>

fi^einigen:

c) untq; unferen äugen in ba« au«Ianb geffibrt.

ben . .
tcn 18 . .

»amt
B. X> . . oben Bejeic^nete uuibe not^ aBna^t

be« unbcrle|}t Befunbenen Ccrfc^Iuffe« (3bentitlt«ieii^en«)
a) b . . Srettiouffc^ )ut Ceglettttng üBer bie

Obrenje übergeben.

ben . . itn 18 . .

b) unter unferen angen in ba« au«Ianb an«gefüb«t
(üntersehriflcn.)

| ben . . «e« 18 . .

£ie @rlebigung be« Cegleitft^ein« Bcfi^inigt.

Danzig, ben 2. September 18%.
KOnigL Uaapt-ZoU<amt.

. N. N.
Haupt*Amte - Asgiatent.

ScmtaMMra muh 8t(m«taHu4n«gc«
WRigli^ni Segtcntttg.

hR

530. ^Den Cermaitung«» unb $otiieiBe^8rbcn, foisie

ben um Scftattung eon Cerloofungen nacbfui^^en
au«fteQung«» unb 3Karft> :c Somitt« mab^en mir

bierbun^ Bcfannt, bag fortab Bei ßrtbeilung ber dr<
lauBnig )ur Ceran^aitung bon Lotterien ben Unter»

nebmern jur Cebingung gemaibt neiben toirb, nicht

B(o6 feibft fi(b ber Semübrung bon Setoinnen in Selb
bui4 Cqablung be« Sntbe« ber bertooftea Segen»

ft&nbe mit ober ohne ab)ug )u entbalten, fonbem auch

ben Aüufem ber «oofe ni^t ba« IReibt einpnräumen,

eine berar^e au«jablung ber Seminne bon britten

ebenen, in«befonbere benfenigen, meicbe bie Setoinn»

Objecte an bie Untemebmer geliefert bnben, gegen fRüif»

ga^ be« Setbinne« )u bedangen,

daffel ben 25. 3uni 1880.

itBnigliibe Kcgiernng, aBtb. be« Onnem.

521.

S>e« ftönig« SWajeftüt bnben mittetft aUer»

bü<bfter Orbre bom löten b. 92. bem Ceraaltung«tatb

ber 3oologifcben Sefeltfibaft )u Hamburg bie llrIauBni|

ju ertbeiten gerubt, Soofe ju ber mit Senebmigung
be« bafigen Senat« ju Sunften be« 3«b(ogifiben Sorten«

bafelBft m beranftattenben SilBedotterie auch im blef»

feitigen Staat«geUete }u bertreiben.

Den Cenboltung«» unb Co(4eiBcb9rben geben mix

bierbon mit ber Ceranlaffung ftcnidnit, bafür jn forgoi,

ba§ bet CertrieB ber qu. Soefe, beren «!
3 ^art pro Stüd feftgefebt ifl, ni^t Bcon^mtbet ttirb.

ßaffel ben 25. 3uni 1880.

fiSnigtiibe 92egierung, abtb. be« Snnem.

SRRlttvsgoi tml OebrnntiMtlsMai talmr
fttiftni(|R «! SinigUilR SRitat«.

522. am 1. 3uli 1880 »irb in 3XBI(enBed,

firei« 92intdn, eine ftoftofloihir mit tlernfprecbbctricB

in Sirtfamteit treten.

Winben bS. ben 23. 3uni 1880.

Der Äoiferlii^ OBet»9eftbirtctor. 3. Certr.:

523. Die Cenubung ber abonncment«(arten für

drtooibfene unb fibc Sibüler tonn bon jebt ob an

jebem Zage eine« 3Konat« Begonnen »erben.

.^annober ben 19. 3uni 1880.

SBnigliibe SifenBabn»Direction.
524. 92o(bbem eine neue fteueromtlicbc Sermeffnag

Bejfiglitb:

1) be« Hartenblott« 2 ber Semartung HrumBaib,
^orjeUen 147 Bi« 386;

2) be« ItartenBtatt« 1 ber ^marfnng Oi^«baufen,
^orjellen 1 Bi« 107, 109 Bl« 117, 120, 121

Clatt 4, ^orjeUen 59/16, 60/16, f*»ie
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3) bt< AorteaUottt A. b« (Btmoifirag @aabti<>

Öm, Mt^taib bie S^lblasen: Kan^lonxr,
Siebtium im am

MOenbtt, imb Seiten* bet ftatafterbcffStbe bem %mt<*
geruhte baeon AeantniS gegeben ifl, tcnb ^ietbutc^

unter Sejuano^me onf §. 38 be* 6tnfü^nmg*«@efebe*
bom 29. Woi 1873 Sffent(i(^ befannt gemacht, ba§:

1)

blc 3^tbu(^*abf4rift unb ®ebäubeftcunroUe in

bcm Ccfol be< unterjeic^neten TtmtCgeiic^tb,

2)

bie baju geistigen Aarten im V!ofal be< ftönigltc^n

Aatafteromt« II. }u Qaf[c(

ytx (iinfic^t bet 2)et^eiligten feit ^ntc »ffengelegt finb.

X)it Sinfic^ttnoi^me tonn tdglüb — @onn< unb

SefUagc aufgenommen — Sermittagt 9 bU 12 unb

Ra(Smittagl 3 bi* 6 erfolgen.

^IHejenigen, toel(^ bie drgäniffc ber Senneffung

bcgilgUc^ ber Qirtnien unb ber S9ejei(^nung ber neu

brtirten (Srunbftlldfe in ben geri^tfic^en Suchern an«

feesten aoQen, l^ben biefe* im SDcge ber ^eri^tlgung*«

Hage gegen ben nat^ ber Aorte beree^ligten (Sigent^ümer

u bemiden, audf Sormertung ber geüenb gemaef^ten

ttnfbrfitbe )u oertangen.

^iefe* mug jebo(^ binnen jmStf IBoc^en, oen

bcaijtenigen Xage an gerechnet, an tuel(bem biefe Se>
Iaantma(^uiig jum erften 3Kat im 2lmt*blatt erfi^eint,

e^en. 9ia<b 2(blauf biefer gr^t beftimmen fi4 bie

gen ber (Srunbftürfe, fomeit ni(^t reebtjeitig erfolgte

Infeigtmigcn bureg iBormerfung im Srunbbuig gemagrt

fl*, libiglitg naA ber glurtorte unb ber igr ju (Srunbe

licgenbm Vermeffung.

((affel ben 29. npril 1880
ASnigliege* Tlmtfgericgt, Tlbtg. 8. 'Plate.

535. 9ia(gbem eine neue fteueramKiege Vermeffung

bcjftglieg ber CberfSrfterei X)en*berg »oUenbet unb

Seiten* ber Aatafterbegfirbe bem Ttmtfgcricbt baoen

Aeantnig gegeben ift, wirb gietbureg unter ^e^ugnagme

onf §. %— ®infügrung«*@efe6 »om 29. 'Mai 1873—
Iffeatlieg befannt gemalt, bag

1) fcie giurbn(g*abf(grift in bem öoeal be* unter«

gengneten 1(mt*geri^t*

;

3)

bie baju gegirigen Aarten im 8ocal be* Abniglicgen

Aatafteromt* )u ffriglar

gur SinfiAt ber SBetgeiligten feit geute offengelegt finb.

X)ie Sinfiegtnagme tonn tägli(g — Sonn« unb»e oufgefcgloffen — Slormittag* oon 9 bi« 12

adgmittag* oon 3 bi* 6 Ugr erfolgen.

X)i«enigen, »eltge bie Srgebniffe ber 2krmeffung

bejügliig ber (Srenjen unb ber 25ejei(gnung ber neu

lo^rten Onmbftfiife in ben geri(gtli(gen 2)il(gem an«

felgten iDoUen, gaben biefe* hn Siege ber 2)ericgtigung*«

flöge gegen ben naeg ber Aarte bereigtigten ®igentgümer

|u bemiden, aueg Sormerlung bet geltenb gcmaigten

Mfprüi^ )u balangen.

T)iefe* mug jeboeg binnen aigt XBotgen, oon

bemfenigeu Zage an gercignet, an meligem biefe IBe«

tamdniaiguna jum erften Mal im Smttblott erfigeint,

^igegen. Kaig Vblauf biefer ^dft beftimmen fieg bie

w^cn ber (Bnmbftüifc, fotadt niigt reigtjeitig erfolgte

Snfeigtungen bung Qormerfung im (Srtmbbuig getoagd

finb, lebigliig naig bergludade unb ber igr ^ Wnmbe
liegenben Sermeffung.

3e*berg ben 22. Mai 1880.

ASnigliige« flmttaeriigt. fßa<g*mntg.
Btbnratuuugiinge« M »uSetsSimttrtRWd.
5^. 21uf ben Seriigt eom 11. Mirj b. 3. mill

3cg bem naeg Tlngirung be* Grmmnnatlanbtage« be*

9{tgiermig*bejid* (laffel aufgeftellten, nebfi Zarif niAei

)urfi(ffolgenben Keglement ^r bie fteffii^ ISranboer«

fi(gerung*«2Inftalt in ®affel auf (Brunb be* §. 1 be*

Oiefege* oom 18. Mirj 1879 (®ef.«Somml. S. 136)

gieibung Meine Senegmignng ertgeilen.

Oeriin ben 19. Mir) 18^.
Sflgdw.

(Sraf ®nlcnbnrg.
Vn ben Minifter be* 3nnem.

Sorflegenbcr SllergSigfter ürlag mirb mit 0e)ug<

nagme ot^ meine ba* Reglement für bie Aeffifcge

Sranboerfi(gerung*«ilnftalt nebfi Zarif naig Maggabe
be*felben ocrflffentliigenbe Selanntmaignng oom Iften

Mai b. 3. (‘Bmttblatt 9h. 24 Seite 113 ff.) in feinem

SDodloute naigtriglicg )ur bffentliigen Aenntnig gebraigt.

(faffel ben 22. 3nni 1880.

Z)er 9onbe*«®irtttor. 3. 2?.: Segneiber.

537. Z>er flinbifige Sertoaltung* « 0n*f(gng gat

mittelft Sefigluffe* oom 12. 3uni e. ben ®rfiffnung*«

Zermin ber communolftinbifigen Slitmen« unb ISaifen«

Serforgung* « Snfialt be* 9iegierung*be)ide« (Saffel

(SIilgelm«21ugufta«Stiftung) auf ben 1. IMi
b. 3. fefigefegt.

Unter !ße)ngnagme auf meint ^etonntmaignng oom
25. Mai b. 3. (2ünt«blatt S. 144) bringe iig bie*

)ur fiffeatliigen Aenntnig.

®a6el ben 19. 3uni 1880.

ikt 8anbt*«X)irtctor. 3. S.: Signtibtr.

Bccaitt««
588. IBetorrber um bie oacante toangelifigt Sigul«

fteOe )n Sieb tilg, mit melcger ein combeien}migigt*

(Sinfommen oon 750 Mod neben freier SDognung unb

f^trung oerbunbtn ift, toerben gierburig aufgeforbert,

igre Ülefuige nebfi 3(»sn>ff<K M mir ober bei bem
Äerrn Sofal < S4ul « 3nfbeCtor, Pfarrer Mogge )U

Wieberurff, binnen 3 SBoegen tin)urtiigtn.

ffriglor ben 15. 3uni 1880.

Z)er Sanbratg oon Üfigto^t.
589. Setotrber um bie edtbigte eoangelifigt <^ul«
fteile |u 23u(genan, mitmeliger neben freier CBognung

unb einer Vergütung oon 90 Mad für Neuerung ein

(igrliigt* Sinlommen oon 840 Mod eerbunben ifi,

toollen igre mit ben nbtgigen 3(»S"tff(n oerftgentn

Melbungteefuige inntrgalb 14 Zagen an bie unter«

^eiignete Stgbrbe einreiigen. IBtmtden toill iig, bag

Itbenfall* bem Stelleningaber bie Sertoaltung be*

Stanbe*amte* übertragen »erben ahb.
^ünfelb ben 16. 3uni 1880.

!Der Abnigliige Sonbrotg 01iebntr.
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530. Dit S^iilftcUc in SBeig^tim wht) mit bem
1. Vuguft b. 3. )ur Silebigung (ommtn.

S(»ct6« um biefelSe »eilen i^w mit ben etfor»

berücken 3eugni[fen berfe^enen ü}ie[bun{)<A(fui^‘ binnen

3 fflee^en on ben 8ctal«3(^Hl«3nfpect«, $eun 'iffarrer

Otrimmel ju ÜXirb^ufen, einreii^.

TOelfnngen im 3uni 1880.
*

Xler itönigl. l^anbrat^ o. 9t ic^ tiefen.

531. Die erfte Sc^ulftelle tu 3trut^, mit »elc^er

neben freier {ßebnung unb ein competen}*

müßige* Oinlommen oon minbeften« 990 3Kar{ ber>

bunben ift, wirb mit bem I. 3uli b. 3. bacant.

®eeignete t&emerber um bitfelbe »eilen tbre äKel*

bung«gefu(be mit ben erforberli(ben 92o«b»eifungen

fcbleuni^t bei bem ft5nig(i<ben ßcta(>3ebut-3njpectbr,

{)eTni Pfarrer @olban ju Seligenthal, ober bei bem
Unterieiebneten einreicben.

Sebmolfalben ben 22. 3uni 1880.

Der€{bn(b«iftanbbon ®trutb: ßonbrntb b. Sengerte.

frrfauls Cbrovtt*

Der Ober « unb ®^eimc Stegierungbratb ft o cb

bobier ift }um 9tegiminge>3Jice>lliifibenten in 3<bte(»ig
ernannt »erben.

Der WegieruiigS > 9(f[effor bon Derben ift mit

ber commiffarifdben Sermoitung bc< erlcbigten l'anb>

ratbbamte« im Steife ®(btü(btern beauftragt »erben.

Die ßebrer an ber ft8nigli<ben ftunftafabemie in

Saffel €<benrenberg unb ©ebneiber ftnb ju ^ro>

fefforen ernannt »erben.

Der 9ie<bl<an»alt ffielcter in 9Korburg ift jiim

92etar im tilejirt beb OberlanbelgeriebM )u gaffet

mit tln»eifung feine« SBobnfibe« in 9Xarburg unb bie

9teibt«:anbibaten 3oubenal in 9ftarbnrg mib ben
IBIumenftein in gaffet finb ]n Steferenbaren er^

nannt »erben. . . t

Dem Slmt<geri(bt«<92atb $ulba in 3<bmalt«tben

ift bie naebgefuebte gnttaffung au« bem Ouftiibienfte

mit ^tenficn ertbeilt »erben.

Der Stegierung«« Seaetariatt'^fflflcnt ®emmer
ift bem 1. 3uti er. ab jum cemmiffarifeben Steuer*

empfänger }u ©orten beftellt.

Der ftatafteraffiftent Zben in gaffe! ift }um
ftatafterfontroleur für ba« Satafteramt ®erelftein be*

ftellt »erben.

Der cemmifforifibt Steuerempfänger ^fänber ift

befinitib gum ftönigiieben Steuerempfänger }n ©fetter

ernannt »erben.

Der feitberige ftatafterfupemnmerar g eenen ift

bom I. Oiili b. 3. ab jum ftatafieraffiftenten bei ber

biefigctt fftegierung beftellt. t

Der bi«ber bei ber Stegierung gu 'ilVagbeburg be>

fibäftigt geaefene 9tegiemng«' 8{^rmibar fRAllet ift

gur biefigen 9tegierung übernommen »erben.

Der bi«berige ©eriebt« > SÄeferenbar Dr. jnr. gart

'Äleyanber 5>uge gtberbb«äf* ^ft Jum SHegiemng«»

A'eferenbar ernannt »erben.

Der hfbftberoolter 9tente ift bc^ 3effa nach

grenboufen berfebt, ber frfibtre S(lb»eb«I gut ^inbe
in Dtetbenbitmelb jnm ^eflagentea bafetbft befteOt «nb
ber llof»erwalter Stiebter in giterfclb ifi mit

©enfien in ben 9lubeftanb getreten.

Der bisherige Pfarrer gu ®innbeim, gmfi 91

8

nt«

betb, ift gum Pfarrer in gäben, gfaffe ©linbecten,

beftellt »erben. ’

. f .
'

Der 9(potbetcr @eerg Stamm au« gaffet |^t

bie tlpctbete gu 9?ieberaula täuflicb fibernemmen.

Der ttmt«geriibt«bote g. D. 3eb. gbrifümt Dltbf
ift gnm ©oQgiebungsb.'amten ber Steuer« nnb Qbtp«

toffe gu fthrthb«*“ ernannt.
' -

Der frühere $ülf«gert(bt«bett gari ©ä§c iftgam
©oUgiebui'gebeamtcn ber Steuer« nnb f^erftla^e gu

Örebenftein beftellt »erben. -

Der ©ürgermeifter ©Mtbelm Scibel 9t gu fteffet«

ftabt, ber Ccbrci 3eon Sauer gu SKorjog unb < ber

i'ebrer ^einri(b 3ri(f gu itmöneburg finb gu Steif«

«ertretem ber bafigen StanbeSbeamten ernannt »erben.
- - • ~ •>

Der feijige ©ürgermeifter ffeter £)efmaan 4r gu

^üttengefäg ift gum StanbeSbeamten be« bafigen Stonbe««
amtobegirte« une ba« ©emeinberatbJgtieb Sebonne«
9teibel 3r bafetbft gu beffen Stctlbertreter ernannt

»erben.

9tn Stelle be« berfterbenen ©ürgermeifter« 8app 3r

bat ber febige ©ürgermeifter 8app 9r gu Dimlgbeiin

bie ®ef(bäfte be« StanbeSbeamten unb an Stelle be«

öebteren ber ©eigeetbnete garl ffieber bafetbft bie

©efebäfte be« SteQbertreter« be« Stanbe«beamten für

ben Stanbe«amt«begirl Dömigbeim übememmen.

9tn Stelle be« berfterbenen StabtflbreibeT« Kenner
gu ©etnbaufen ift ber probiferifeb befteltte Stabtfebreiber

a t b b bafelbft gum Stetlbertreter be« bafigen €Sanbe4>

beamten ernannt »erben.

{fiergu at« ©ettage ber Deffentli<be Vngeiger Kt. b2. v'

t.^nnen«i|(l>Okrrn |B> »cn Maui* einer gevIbRlIiben Sndiiefit 15 «tdibiofrnnbi« — SelaaeMättee fOt g «ab { Oogfii a
Wb für i UBb 1 Segea 10 MeliblbfnuttftO < "n

Rebigirt bei X(n<gll(tei bteoieruB«. tr

'

Caffel. - OetriTt i’n’t7i”aeTDui'f’lBäf(e»baBi«8«<|biU4e»eti
'
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htt ^dtttgltd^eit ^egietuttg |u (Staffel.

M 36» 9u<gegebtn @onnabtnb ben 3. 3uli. 1880 »———————is=aaiggiaBsggi^^^gg^^—aei^—^Baaaas88aM^Ba^j^^B
8eror>ititn))cn UHb 8e(aiitttinad|nii|irn Itr

iltiferl. n»b RdKiftl. tfratmUitbbrketi.

S32. £tt in ^ejug auf cen ibttiriu <ur MSnijlicben

allgemettu'n Witmen > ^(r^fle,\ung« > jlnftalt ;u bei>b>

ac^tencen cUgemeineit iücrj^iiften merten natbftebenb

mit bem ^emerfen betannt gematzt, bab es im eige>

iien 3*>**«fl* bet bctbeiligten 'fcrfcnen liegt, ftcb jur

<3etmeibung pcn 3}ertöj»erungcn bet Slufnal)me
, ^ctio<

tefwn unb fenftigen ^'eiteruiigeii genau nj^i biefen

Sotfdbtiften ju titblen.

I. üufnabmefäbig (inb unter bet !öi'rau»|e‘)iuiig, bag

ni(bt etma ®cfunbbeit6< ober iUteteberbältiiiife

cbtoalten, bie natb ben §§. 3 uub 4 unjete«

Oieglement« bcn bet iKecepHon auJftbli;Ben:

1) alle im uninittclbaren «taatebienfte äuge«

flellte (Sibilbeamte, meicbe nach bem ®efe8
»cm 27. 'Wart 1872 (®ei.«». «. 268) pen<

fienebeteibtigt Jinb.

£ie unlet bem iScrbebalte bes ajibcrtuf*

obet bet Jiüiibigung angeftelltcn iöeamtcn Ijabcn

einai flniptucb auf iieiifioii unb folgli.^ auf

bie flufnabme nur bann , menii fie eine in ben

*efclbung*'iätat« aufgefübrtc «teile belleiben.

2) "Cie ßibilbeamteii bce I/eutfcben iRei(bcb,

tttiaje i'teuBife^e llntertbanen unb tcm Vfaifet

ongefteUi finb, aber ju benjenigen i'eft- cbet

I^elegtapbeubeamten geböten, beten PlufteUung

Bttfajfung*gemä& bet i*teuBifcben V'anbeetegie»

ruiig juftebt (Ärt. 50 bct Sieicbecetfaffung).

‘diejenigen ton ben unter 1 u. 2 bejeiibneien

Beamten, beten penfienebereebtigte« Cienft»

einlommen bie Summe son 750 IVatl nicbt

übetfteigt , bürfen nut eine SLUtBenpenficn con

bö(t)ftene 150 iVatl BCifitbeni.

3) affeffeten bei ben äiegierungen , @eti(bten unb

8etgämtein, tuelcbe noib (ein penficn«föb>0e8

dienfteinlommen oub bet StaatefaHe be>

gieben, fomie bie bei ben auteinaiibcrfebungb»

Sebötben bauernb befiböftigten Oelonomie»

Sommiffarien, benen ein anfprmb auf ^enfion

noch nibbt beigelegt ift, — alle biefe jeboeb

tbit ber Slefibräntung auf bie Setflcberung

einer SBitmenpenfton bon bbibfient 300 tlKarf,

BorbebaItli<b fpüterer (irböbung berfelben.

4) die ^rofefforen bei ben UnioerfitSten
,
nenn

fie mit einer fi^rten Sefotbnng angeftellt finb.

6)

die im eigentlichen @eelforger> amte fonobl

nnter ftSniglicben, als unter $ribot>Patronaten

angefteUten ®eiftUcben, fonie bie orbinirtM

unbgu einem Seelforger-amte berufenen I^iiifS»

geiftlicben.

6) die im unmittelbaren Staatsbienft angefie(l>

teil, nach §. 6 beS ®efege* fern 27. llJärg

1S72 penfionebereebtigten l'ebrer unb Beamten
an ®pmnafien, ptogbmnarten , iHealfcbulen ,

SebuUebter« Seminarien, Xaubflummen« unb
ißlincen-anftaltcn, .itunft* unb bbb«re.i iöüt*

gerfibulen , fonie auch

7) anbere an Cöpmnafien unb tiefen g!eibjua.b«

tenteii anflalten, an Sibulltbret-Seminarien,

an bbberen unb an allgemeinen Stabtfcbulen

angeftelltc nirfiiebe lebtet, mit auefeblub ber

Jpölfelebrer unb bet Uebrer an foicben Älaffen

berfelben, uelcbe als eigentlicbe ii^lementat'

ttafjen nur bie Stelle einet mit jenen anflalten

tetbuiiteiien iSIementarftbule etfeljen.

3n 'TJetreff beijenigen Ü3e amten unb

Jf5iilf«lebrer ber unter 6 bejeicbnelen an*
ftalten, fomie bet i'ebter an ben mit Icbteren

pcituiieenen cSlenuntardaffen, beten penfion«-

berechtigtes dienfteintomraen bie Summe bcn

750 ‘i'iart nicht übetfteigt. fintet bie SJeftim*

mung tu 2 a. tl. anmenbung.

8) die reiteiibcn f^elbjäger.

die »egen aufuahme ber ^ofbiener unb

einiger antcrer iPcamtenflaffen beftepenben be«

fonbeten Tfeftimmungen (ommen hier nicht in

iSetracht.

II. SBet Per Stöniglichen allgemeinen SBitmen < 4Jer*

pflegungs>anftalt beitreten mitl, hat oortulegen:

a) ein atteft feiner oorgefehten i'ebörte, bas er

ju einer ber genannten Hlaffen gehöre, aifo

}u I. 1 aubbrüdlich barüber, bag er ein pen»

fionSfähigeS ®ehait unb ecentuell gu met^etn

jährlichen Petrage begehe, )u I 2 barüber,

bag er entmeber PteuBifcher Unterthan unb

burch Seine fUfajeftät ben Aaifer angeftellt fei,

ober bag er )u benjenigen Dieichsbeamlen ge>

höre, beten anflellnng ber preu|ifihen l:an'

beStegierung oorbehalten ift, unb Uber baS

(Sehalt; }u I. 3 megen bet Detonomie • Som*
miffarien, bag er bei einer auSeinanberfehungS»

PehSrbe bauernb befchäftigt fei ;
ju I. 5 »egen

ber {lülfsgeifttichen ein attefi beS betreffenben

Superintenbenten ober (£onfiftorium0 ; )U 1. 6
unb 7 ein atteft ber Regierung ober beS Pro»

oin|ial»S<hulco(IegiumS barüber, bafj ber auf»

gunehmenbe fiih in bem betreffenben, gut auf»
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aa^nt (m^tigentxn Sn^ttaiffe 6tfinb< u. f. ».

%uT bit unb bie 6<i btn Kegimin«

gtn unb dtiid^ten onbeten Sonbel«CoI«

Ugi«n Olt nirnic^ 9tät^ aagefteOtcn €taatl>

brämltn btbflrfn äb<T i^re @teQung (einet

befonbeecn ^(a^Dcifet.

^etrotl^'Sonfenfe tSnnen nur bann bie CteDe

foljbt Vttefte oertrelen, oenn in benfelben bat

Seifitltnii, ise(<^ nac^ ben obigen 8e^im«
mungen )ut Hufnabme in nnfere tlnrtalt be*

reibtigt, bcfonbert unb befümmt autgebTütft,

ouO^ ebent. bat bmfiontfü^ige Dienfteintommen

bet iBeamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben ifi.

Seift^erungen , »el(^e bie Siecipienben felbfi

über ii)Te SteKung abgeben ober einfoc^e ^e*
((Peinigungen einjeiner $5et)Srben : »bog N. N.

bereeptigt ober oerpflicptet fei, ber fibniglicpen

allgemeinen fBinoensSeTpflegungt<tlnrta(t beU

iutieten«, genügen ni(pt.

b) girmlicpe ®eburtt > JUtefle beiber (Satten

unb einen (Sopulaliontfcpein, bejiepungtmeife

eine ^eiratpt>Ut(unbe, bie alt mit bem $ei>

ratptregifter gleicplautenb oen bem ©tanbet*

beomten beftütigt unb mit tem @tanbetamtt>

fiegrl oerfepen ift. X)ie in ben (Seburtt«

atteften oortommenben muffen mit

Suipftaben autgef(prieben fein unb bie Sor>

unb Suntioen beiber (Speieute in ben (Seburtt*

fepeinen müffen mit ben (Ingaben bet (Sopu*

lotiontf(peint ober ber :^eiratpt > Urfunbe ge«

nau übereinftimmen.

Da bie unferec (Inftalt beitretenben iSpe*

paare ni(pt jünger alt 21 beiiepungtmeife

16 3apre alt fein (önnen, unb ba oicle ein«

tretenbe ülitglieber fiep ftpon cor bem 3n*
(raittreten bet (Sefepet über bie ^eurfunbung
bet fßerfonenftanbet unb bie iSpeftpliegung com
6. (februor 1875 (91. 3U. 23) Oer*

peiratpet poben, fc teirb noep eine geraume

3eit cergepen, epe 7auf* unb tircplxpe (Sopu>

laiiontfcpeine ciMt une autgefcploffen unc burep*

meg nur (Seburtc- unb i^eiratpt*Urtunben auf

(Srunb jenet (Sefepet ge|crbeit tcetben bürfen.

(St mirb baper ffolgenbet bemerlt:

99io§e Xauffepeine opne beftimmte (Ingabe

ber @>ebuTttiett finb ungenügenb
;

finb foltpe

(Ingaben im 6opulotionef(peine corpanben, fo

(önnen fie alt (Srfap etttw feplenber befonberer

(Seburtt > dltefte nur bann gelten. Denn bie

Srauung in berfelben flirepe erfolgt ift, in

Delcper bie 2’aufe cotljcgen mürbe, unb Denn
bie iSopulationt* unb ©eburtt « (Ingaben aut«

brütfliep auf (Srunb ber flir(prnbü(per einer

unb berfelben Direpe gemaipt Derben.

Der Unterf(prift unb ber (Sparacterbejeiep«

nung bet dutfledert ber ftirtpenjeugniffe mug
bat Äirtpenfiegel beutliip beigebrudt fein,

fflenn bie (lutfteller bie iRecipienben felbft

finb ober p ben Hedpienben in eemumbt«

f4«ft(i(pen ^giepungen fiepen, fo mug bot

betreffenbe Ittef) oon ber Ortlobrig(eit nntet

IBeibrudung bet Dienfiflegelt beglaubigt ober

oon einem anbem <Beiftli(pen unter Seibrudang
bet bemfelben |uftepenben iHrtpenfiegeU mit

Dod)ogen fein. 8u(p finb biefe Doenmente
ftempeffrei, ben fitbigern aber ift et naepge«

(affen, für Vntfertigung einet jeben foltper

Beupiffe Kr(pU(pe (Bebüpren, jebo<p

im Setrage oon 75 Pfennigen, ju forbern.

c) (Sin ürjtlicpet, oon einem approbirten praf«

tif(pen lr}te autgefieOtet, ebenfaHt ftempel-

freiet flttefl in folgenber Snffung:

^er flrft) oetfitpere pierburtp auf
meine pflitpt unb on (Sibetftatt, bag noep

meiner beften Sliffenf(paft $err N. N.

meber mit ber Sepminbfu^t, fBafferfuept,

no(p einer anberen cpronifc^n flran(peit

,

bie ein batbiget (tbfterben befürepten liege,

bepoftet, ouOp überpaupt niept (ran(, no<p

bettlügerig, fonbern gefunb, na(p Ser«

pSltnig feinet dltert bei SrSften unb

füpig ift, feine (Seftpüfte jn oeniepten.«

Diefet (Itteft bet littet mug oon oier iTPit«

gliebern unferer flnftalt, ober. Denn fol(pe

ni(pt oorpanben ftnb, oon oier anberen be(ann«

trn reblicpen 3Rännern bopin be(rüftigt Derben

;

»bag ipnen ber Suf)unepmenbe belannt

fei unb fte bat (Segentpeil oon bem, Dat
ber drjt otteftirt pabe, ni(pt Diffen.»

^opnt bet IRecipienb augerpolb Serlin, fo

ift noep augerbem ein (Sertififat pinjuinfügen,

bapin (outenb:

,bag fcDopl ber *rjt alt bie oier 3**>’

gen bat dtteft eigenpSnbig unterfeprieben

paben, au(p (einer oon ipnen ein Sater,

Sruber, @opn, @<pDiegerfopn ober @(pDa<

per bet dufjunepmenten ober ber ^au
beffelben fei.»

Diefet SertifUat barf nur oon 92otar unb

3engen, oon einem (Serieple ober oon ber Ortt«

potijeibepBrbe ertpeilt Derben; bei ben (Sefunb*

peitt « dtteften für aufjunepmenbe (Senbarmen

ftnb jebotp outnapmtDeife autp bie (Sertififate

oen ®enbarmerie*Offiiieren unb für im (tut*

lanbe aageftellte ©eamte biejenigen iprer oor«

gefegten Dienfibepörbe }ullifftg. Denn bie

Seftpeinigung ber Orttpolijeibepörbe nur mit

befonberen Unfeften ober überpaupt nitpt }u

et langen ift.

Dat itteft, bie 3«ngen • dutfagen unb bat

eSertififat bürfen nie oor bem 16. Öonuar ober

16. 3uli batirt fein, je naepbem bie dufnapme

jum 1. april ober 1. Cctober erfolgen foU,

unb bie oben oorgefepriebene iform mug in

allen Dpeilen (Bort für (Bort genau beebatptet

Derben.

Dk
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III. X>i( Vttfna^me« XtTmme finb btt 1. Cjsril unb

1. Cctobn rint« jebfn 3al|n<.

fBcr aifo na(^ 1. pr iKcccbtton beKC^tijit ifi

imb bitfe buri^ (ine 8£nigli(be Kegttrungb > nfp.

19()ii(«>(>aubt* ober 3nftUni(n>0offe, ober bur4
einen unterer Sonnniftarien bevirten uiQ, bot

•n biefeiben feinen Sntrag unb bie ju II. gen«nn*

ten Documente oor bem 1. A))tU ober 1. October

fo (ritig (injnreicben ,
bog fit ft>ät(ftenii bi( ium

15. SKür; ober 15. Cebtember bon bort au« bet

un( (ingeben (innen. Anträge, neltbe nitbt bi«

p biefem 3(itpnntte gematbt unb bi« babin nicht

ooQftänbig belegt »erben finb, »erben eon ben

Riniglicben itoffen unb (Sommiffarien iurücfge*

mieten unb (innen nur noch bi« )um Ablaufe ber

SRonate 3üäri unb Cebtember in

Briefen unmittelbar an un« felbft eingefanbt

»erben, bergeftalt, ba§ fie fbäteften« am Slften

ober 30. ©ebtember biet (ingeben.

3n ber 3>i>if<benieit ber oorgefebriebenen Xer«

mine »erben feine 9fecebtion«<Anträg( ongenem«

men unb (eine Aufnabmen botliogen.

IV. Den ju II. genannten Attefteu finb »omigticb

gleich bie erften praenumerando gu jablenben

halbjährigen iOeiträge beiguffigen, bie na^ bem

Xarife gu bem ®efeb( bom 17. iDfai 1856 fehr

leicht berechnet Derben (innen. Diefer Xarif ift

in ber iBefeb • Sammlung für 1856 479 ff.

abgebrutft unb 3«bermami gugänglich- Derfelbe,

in bie fReichtmährung umgerechnet, ift ouch im

Setlage ber ebemal« Decfet’jchen Seheimen Ober«

.^ofbuchbruiferei erfchienen unb burch ben Such«

banbel gu begieben. Sei Serechnung ber Alter

ift jeboch ber §. 5 be« 9ieglement« gu beachten,

»onach eingelne IRonate unter Sech« flor nicht,

soQenbete Sech« älionate aber unb borüber als

ein ganje« 3^hb gerechnet »erben.

Stunbungen brr elften Seiträge ober eingelne

Xheilgahlungen gur Xilgung berfelben finb unftatt-

baft, unb oor boUftänbiger (fiiifenbung ber taiif*

mä§igen Selber unb ber borgefchtiebenen Attefte

(ann unter (einen Umftänben eine 9i(ception b«'

uirft »erben.

V. 8Ba« bie (feftfebung be« ©etrage« ber gu ber»

fithernben ^nftonen betrifft, fo haben hierüber

ni^t »ir, fonbern bie ben IRecipienben borge-

fehten Dienftbehirben gu beftimmen. C« (ann

baher b>«r nur tm Allgemeinen bemerlt »erben,

ba§ nach ben hiberen Ort« erlaffenen Serorb>

nungen bie ©enfion minbeflen« bem fünften Xheile

be« Dienfteinfommen« gleich fein mug, »obei

jeboch i» berücffichtigen ift, bag bie Serficherun-

gen nur bon 75 fCKat( bi« 1500 3Rar( incl.,

immer mit 75 9Rar( fteigenb, ftattfinben (innen.

VI. ©ei fpäteren ©cnfion«>lärhihungen, bie in ©(•

giebung auf bie ©eitrige, Probejahre u. f. ».

al« neue, bon ben älteren unabhängige ©erfiche*

rungen unb nur in fofem mit biefen gemein»

fiboftlicb betrachtet »erben, al« ihr Sefammt«
betrag bie Sulfie b«n 150 Warf refp. 300 Wart
(p I. 1 bi« 3) unb 1500 Wart (gu V.) nicht

fiberfteigen barf , ift bie abermalige ©eibringung

ber Xir^eugeugniffe, begiehungboeife ber Seburt«-

unb ip(iratb«*U(tnnb(n nicht erforberliih, fonbern

nur bie Angeige ber älteren 9i(ception«*92ammer,

(in neue« borfihrift«mä|ig(« Sefunbheit« • Atteft

unb. Denn bie gu I. 1 bi« 3 begeichneten Srengen

flberfchritten »erben foQen, ein amtliche« Alteft

über bie oeränberle Stellung unb ©efolbung,

refp. Uber bie et»a erlangte ©enfion« • ©erechti»

gung. Auch »ib ©eträge ber l^höhungen mUffen
»ie bie erften ©erficherungen bnreh 75 ohne ©rudh
theilbar fein.

VII. Da »ir im Schlulfabe ber Dteception« > Docu>
mente ftet« fbrmlich unb rechtegültig über bie

erften h«lbjühr(ichen ©eitrige quittiren, fo »er>
ben befonbere Ouittungen über biefeiben , »ie fie

fehr häufig eon un« eerlangt »erben , unter (ei*

nen Umftänben ertheilt.

Berlin, ben 19. 'Jloeember 1879.

Seneral'Direction
ber Aönigl. allgem. ©}it»en>©erpfl(gung«< Anftalt.

Bemrliittsgen niU Belanntmmbuiiaen «ttbertt

Stailerlidber nnb Sbiiglicbtr BelärkeK.
533. fRachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung
begüglich ber Oberförfterei 3e«berg ecllenbet, imb
Seiten« ber Ratafterbehörbe bem Amtegericht baoon

ftenntnig gegeben ift, »irb bierburch unter ©egugiiohme

auf §. 38 — (£inführung«<Sefeb oem 29. Wai 1873—
Sffentlibh belannt gemacht, bag

1) bie (flurbuch«abfchrift in bem l*o(al be« unter*

geichneten Amtegericht«;

2) bie bagu gehörigen Harten im iiotal be« Höniglichen

ftatafteramt« gu ffrihtar

gur (iinficht ber ©etheiligtcn feit heute offengelegt finb.

Die ISinfichtnahme (ann täglich — Sonn« unb
gefttoae au«genommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12
unb Scachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie örgebniffe ber ©ermeffung
begüglich ber Srengen unb ber ©egeichnung ber neu

(artirten Srunbftüde in ben gerichtlichen ©üchern an=

fechten »ollen, haben biefe« im ©Jege ber ©erichtigung«*

(läge gegen ben nach ber Harte berechtigten ßigenthümer
gu bewirlen, auch ©ormertung bet geltenb gemachten

Anfprüth« gu oerlangen.

Diefe« mu§ jeboch binnen acht So^en, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an »elchem biefe ©e>
(onntmachung gum erften Wal im Amt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Jlach Ablauf biefer jjrift beftimmen fieh bie

Stengen ber Srunbftüde, fo»eit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch ©ormerlung im Srunbbuch
genährt finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr

gu Srunbe liegenben ©ermeffung.

3e«lerg ben 22. ©iai 1880.

Hönigliche« Amtsgericht. ©}ach«muth.
534. '©achbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung
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bcjitäUd^ bcr 'ISarjellen beo Äartenblalt« 9 bon 5Dcr»

beim, bc« @ut«bc}trt« Icbenbaufen ccUenbtt unb

©titen« ber Sataftcrbcbötbe btm amtbgericbt babon

ÄennhtiB gefleben ift, wtvb bt«rburcb unter iöepgnabme

ouf §. 38 — (finfübrung9»®efeb bcm 29. SDtai 1873—
ßffentlicb befannt genia(bt, ba§

1) bie gturbiubsabfcbrift in beut 9e{al bc« unter»

)ci^neteii ?tmt9gericbt«

;

2) bie boju gel}örigeu Starten ini V'cfal be« Stöniglicben

Statafteraim« ju gri|}lav

jur einjicbt ber tSetl}eiligtcn feit beute ^ffeiigclegt finb.

®ie ®infi(btnabnie tami täglich — Sonn» unb fjeft«

tage au«gcncmmcn — iycmiittag« bon 9 bi« 12 unb

Dtacbnültag« bon 3 bi« C Ubv etiolgeu.

Diejenigen, »belebe bie IS.rgebniffe ber aSermeffung

bejiiglicb bev @reu',cn unb bcr iSejeiebnung bcr neu

fartirten (»runbftucfe in ben gericbtlicben Siiebern an»

festen »bcilcn, b«ben 'iSeriebligung«»

flage gegen ben nach bcr Starte bcrccbtigten üigenltiünier

ju bObirten, auch llcrinctlung ber geltcnb gcinacbtcu

ainfprücbe ju berlangen.

Dicfc« mu6 jeboeb binnen acht äöoeben, bon

bemjenigen Sage an gcreebnet, an »bclcbcm biefe aSe»

tanntinacbung jum erften 'ilial im aiinibblatt erfebeint,

gefebeben. aJacb aiblauf biefev gtift beftimmen ficb bie

©reuicn ber ©runbfliicfc, jemeit nicht recht',eitig erfolgte

Stnfeebtungen bureb aionnerfung im ©runbbueb gciuabrt

finb, icbiglicb nach bcr glurfarte unb ber ihr ju Wrunbe

liegenbeu aSermeffung.

3c«berg ben 22. SDiai 1880.

Slöniglicbc« aimtsgericbt. äöaebSmutb.

5:15. 'JJaebbem eine neue fteucramtlicbe aScrnieffung

bejüglicb bc« ©utsbejirls aSrünebenbain boUenbet,

unb ©eiten« ber .«ataflcrbebörbe bem aimt«gerict)t babon

ÄcnnniiB gegeben ift, »birb bierburch unter aSejugncibme

auf §. 38 — ®iufübrnng«<®efct> bcm 29. lUai 1873—
bffentlieh bclonnt gemacht, bafi

1) bie giurbucbSabfcbrift unb WebäubcfteuciTollc in

bem Vbtal be« unicrjeicbncten aimtsgericbt«

;

2) bie baju gebSrigeu llarteu im l'olat be« itbniglicben

Statafteramt« ju ivinblar

jur tiinfiebt ber aietbeiligten feit beute ^ffcngclegt finb.

Die IVinficbtnabmc fami täglich — Sonn» uub geft»

tage auegenommen — aiormittag« bon 9 bi« 12 unb

gtacbmiitag» bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, toclcbe bie grgebniffc ber SUermeffung

bejüglicb ber ©renjen unb ber aSejeicbmmg ber neu

fartirten ©runbftücJc in ben gericbtlicben asücbcrn au-

fe^ten mellen, baten biefe« im JBcge ber aiericbtigung«»

finge gegen ben nach ber Starte berechtigten eigentbümer

ju betbirfen, auch aSormerfung ber gettenb gemachten

ainfbrüche ju oerlangen.

Diefe« mug jebc^ binnen acht aSochen, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an melihem biefe aSe»

fonntmachung jum erften ittat im aimt«b(att erfcheint,

gefchehen. »Kacb aiblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber @runbftüde, fomeit nicht reebtjeitig er»

folgte ainfcchtungen burch aiormerfung im @runbbuch

gemabrt finb, lebiglich nach ter glurforte unb ber ihr

JU @runbc liegenben aSermeffung.

geßberg ben 22. iDiai 1880.

Stdniglicbe« aimißgeriiht. a»Sacb«mutb.

»8 R c « K j e tt.

5S6. ain ber mit ©cminarclaffcn berbunbeneu ftäbti»

fehen bSberen löcbterfcbule babier ift eine Öebrerftclie
aiiicbaeli« l. 3. ju befeben. Crforbcrlich ift bie bolle

gafulla« für granjefifcb, em'iinfcbt 'JiebctifaUilta« ent«

»oeber für Deutfeb unb ©efebiebte ober für 'Slatnrfunbe.

©ebalt 2400 Warf nebj't gntfebäbignng ftatt 'ü-obnung«»

^ufebuß. C.ualificirtc i'emerbcr »rollen bie mit 3eug*

niffen unb Vebenblauf berfebenen ©efuebe balbigft

einreicben.

daffel am 25. Ouni 1880.

Die ©tabtfchul»Deputation.

'Setionai: tfhronit.

Dem 4>iittemocrt««Direcior, aiergratb 3abu ju

IRctbebütle ift ju feinem fünfzigjährigen Dienftjubiläum

ber .rtTcnen»Crben 3r Glaffe »nil ber 3abl 50 bertieben.

Der Dctanat8»aierrcefcr, a^farrer Sta»nmcr ju

a.u'bl ift auf fein ataebfneben ccm 1. 3uli b. 3«. ab

bon ber aierfebung ber pfarraintlicbcn @ef»bäftc in

feiner aiarocbie entbunben unb ber bisherige ©ebiilfe

beffclben, pi»«t. extr. aibotph @c§lcr, bi« auf äBeiterc«

jum fclbfiftänbigcn '}lfarrberroefer für ba« siircbfpiel

aSbbl trftclO morben.

ain ©teile bc« au« betu ©emeinbeamte gefcbiebeuei»

aSicebürgcrmciftcr« ©tbotuftein ju Stircbbeim ift ber

aiicebürgermciftcr 3cbanne« 'aiect bafelbft jum Stell»

oertreter be« ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeSamt«»

bejirf Stirebbeim cniannt »oorben.

De« Sfaifer« unb St'Snig« Wajeftat haben bem
©teuerepccutcr $iecfmann ju grantenberg bei feinem

aiuBfcbeibcn au« bem Dienfte ba« aillgemeine ©b^ca»
jcicben oerlieben.

Der '3iegierung«<©ecretatiat«»aiffiftent ©imbel ift

jum fflcgicrung«*3ecretair bei bcr StSniglicben IHegierung

babier ernannt morben.

Der !Regierung«»Setmctariat«»?lf)iftent © t a r f o m 8 f i

ift jum 9icgicrung«»©eaetair bei Stöniglicber 9icgierung

hier ernannt morben.

tpierju dl« Beilage ber Oeffentliche ainjeiger 3tc. 53.

CDnftTtioneiitbübmi mc ben IKaum nnn geioöbnlicben Druifieflc Ib 9iticb<oftnntg. — Sclagfblätta nii ) «nb 1 Sogen 6
unb für ) unb 1 Sogen lU Sleiih<bfenRig>)

nebtglrt bet ASnigUtbet Stegtoung.

clafftl. — CSetTUcft In ber bef- unb aBoifenbauO' SuAbcudtici.
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^dtttgltclien ^legtecung |u @affeL
Jl^ 37» Sludgfjeben SOlittwo(^ ben 7. 3uU. 1880»

tJefanntmai^ntint» «ttf (Srunb bed Diei^tbfteftQeS

bom 21. CctQber 1878.

5S7. T:ie im ffierlagc ecit Jerfchinnb 5fi'vbet, äüf’tb'

Cibtrftrafe, erf<biencne ®ru(ff(btift: 3aljtbucb ber
•Scjialmiffenfcbaft unb ScjialpiJlitit,

gtgebcn bon Dr. Vubwig sRicbter, erftcr Oabbsonfl/

jweife ^)älfte, wirb bibnnit ecrbcten.

ürnftan} ben 30. 3uni 1880.

I?tr ®r. SlQb. Vaiitt«fcmmiffäv
für bic ftrtife Hcnftanj, IMQingtn unb SBalb^bui-

tlerorbnnnfltn nnb iBefanntmadiattgtit btr

Itaiffri. nnb ftbnisl. firatralbcbürbcn.

538. Anlauf bon iRemonten im ^Iter oon

bciiugttDcife brei, unb au«nabm«wci|e hier Oobrcn

finb im 33nei(b( ber ftbniglicben ^Regierung ju (iaffcl

für biefea 3obr nacbfitbenbc, iDiorgen« 8 llbr bcginnenbe

dürfte anberaumt worben, unb jwar:

ben 8. 3utiin®enfungen, ben 9. 3uli in griblar,

n 10. II » .£)omberg, » 15. « » gnlba,
I 17. « » 3ibguibain, » 19. n » ®emünben,

ben 20. 3uli in SRarburg.

:£)ie oon ber 9temonte<2(nfaufa>ftommiffion erfauften

$fetbe werben )ur@tette abgenommen unb fofort gegen

Quittung baar be}a^It.

^ferbe mit folc^en feiern, welche nac^ ben 2anbeb«

Öen ben ftauf rücfgängig machen, fmb oom 21er<

.
t gegen (Srftattung beb Souffireifee unb ber Un*

foften guTü(f)une^men, aui^ finb üfripbenfeber oom
Anlauf au6gef(^loffen.

X)ie Certäufer fmb ferner o^fli(^tet, febem oer«

fouften *i"e neue flarte rinbfebeme Irenfe mit

ftarlem ®ebig unb eine ftopf^alfter oon lieber ober

Aanf mit }Wei minbeften« jwei 3Reter langen ftarten

hänfenen @tri(fen ohne befonbere Cergütung mitjugeben.

Um bie abftommung ber oorgeführten ^ferbe feft«

(teilen ju tännen, ift e< erwünf(ht, bo| bie Seetfcheine

mögUthft mitgebracht werben.

Cerlin ben 1. ÜRärj 1880.

Äriegaminifterium, ?lbth. für ba« iRemonte=?Befen.

eersrlinaRant nnb Crlanntmathnngen ber

ftünlnltchen ^robiniialsBehäbbrn.

539.

3m Tluftrage be« ^erm Jinanj • 9Rinifter«

bringe ich h'bbmit jur äffentlihcn lbeuictni|, ba§ baS

jur Slueführung bc« §. 20 be« ®efcbe«, betreffcnb

bie Cefteuerung beS Zabacf«, oom 16. 3uli 1879

(IReichSgefehblalt Seite 245) oom Cunbe«rathe in ber

Sihung oom 16ten o. 5Dite. feftgeftellte IReguIatio über

bie Ärebitirung ber 2abacf«gewicht8fteucr, welche« im

Gentralblatt für ba« iCeutfche SReich Seite 468 pg.

abgebructt ift, auf ben 3^9' nnb Steuer * Ülemtern

eingefehcn werben fann.

(Saffel ben 4. 3uli 1880.

I)er Cbooingia!« Steuer «iCirector Sch ul (je.

540. ?luf ©runb be« §. 19 be« ©efehe« über bie

Örrichtung ber tRentenbanfen oom 2. 3Rätä 1850 bringen

wir hiermit jur öffentlichen ftemitnife, bafe bie tRcrb»

beutfehe Seucrcerfi^erung« • C^efellfchaft ju $iautburg

unter bie 3ahl berfenigen oon un« conceffionirten Serie»

täten aufgenommen werben ift, bei welchen renteni

)>pichtige Oiebäube ber Cesbinj |>effen • Jlaffau gegen

geuer«gefahr oetfichert werben bürfen.

SRünfter ben 29. 3uni 1880.

ftönigliche ©irectien ber Stentenbant

für SÜDeftfalen, Stheinpreoinj unb ^)effen» Staffau.

Berorbnanaen nnb öetannttnachnngen tnbrm
ftaiimithtr nnb ftbnigltcher Sthbrbrn.

541. I^ie ®ericht«ferien beginnen am 15. 3uli unb
enbigen am 15. September b. 3.

49ähbenb ber gerien werben nur in fferienfachen Her»

mine abgehalten unb ©ntfeheibungen erlaffen. Serien»
fachen finb:

11 ©traffachen;

2) SIrreftfachen unb bie eine einftweilige Cerfügung

betreffenben Sachen;

3) SRep» unb IRarftfachen;

4) ©treitigteiten gwif^en Cermiethem unb SRietheni

oon SBohnung«» unb anberen Stäumen wegen

Ueberlaffung, Cenugung unb Stäumung berfelben,

fowie Wegen 3><’^<^oOung ber oem Stiether in

bie 3Rieth«räume eingebrachten Sachen;

5) Oechfelfachen;

6) Caufachen, wenn über gortfeijung eine« ange»

fangenen Caue« geftritten wirb.

Stuf ba« SRahnoerfahren, ba« 3>b«n9boelI»
flrecfung«cerfahren unb ba« .tcntur«oerf ahren
finb bie gerien ohne ßinpuß.

auch auf bie angelcgenheiten ber nicht ftreitigen

®ericht«barteit (5. C. ®runbbu^fach en) finb

bie gerien ohne einflug. ®ie Ceorbeitung ber C e r--

munbfehaft«» unb tRachlagfachen tann währenb
ber gerien unterbleiben, feweit ba« Cebürfni^ einer

Cefchleunignng nicht oerhanben ift.

Gaffel ben 3. 3uli 1880.

Cräfibent be« Äcniglichen CbcrlanbeSgericht«. SRager.

M2. 2'ei ber Cbp“9'"iur in .£)ecf, 9teg.»Cejirf

Gaffel, wirb am 3. 3uli b. 3. eine Jelcgraphenanftalt

mit gernfprechbetrieb in SBirtfamteit treten.

Gaffel ben 2. 3uli 1880.

l!er Äaiferliche Ober»fleftbirectcr.
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543. 'iRac^btm eine neue fteueramttii^e eeimeffung

für bte ffiemarfung 3Kittelftiüe boUoibel unb ©eiten«

bec ftatafteibe^Srbe bem (Srunb&ui^amt babcn fienntnig

aeaeben ifl, ttiib gierbUKg unter ®ejugnagme auf

§.38 — ®lnfügrung«»®efeg bcm 29. 3Xai 1873 —
Sffentlii^ betorntt gemacht, bag

1) bie if(uTbu(^eabf4’^ft unb ^ebäubefteuerrolle in

bem l'otat be« unterjeicgneien ®runbbu(gamt«

;

2) bie boju gegSrigen harten ün ^otol be« SSniglic^n

Äatafteromt« ju ©tgmallalben

jur Sinficgt ber SBetgeiligten feit geute offen^elegt fmb.

Die öinpcgtnagme lann tägli(g — >öonn> unb

gefttage au«genommen — Slormittag« bcn 9 bi« 12

Ugr unb 9ta^mittag« bcn 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, »el(ge bie ®rgebniffe ber ®ermeffung

bejüglicg ber ©renjen unb ber Söejeitgnung ber neu

farthrten (Srunbftüde in ben geri<gtli(gen »ü(gcm an»

festen »ollen, gaben biefe« int SBege ber ißeriegtigung«»

Hage gegen ben natg ber ftarte bereegtigten Sigentgümer

JU bewirten, aueg SJomierfung ber geltenb gemaegten

finfprüege ju oerlangen.

Diefe« mug jebotg binnen jegn iffioegen, ton

bemjenigen Sage an gereegnet, an weltgem biefe ©e»

tannhnatgung jum erften 'Uial im •flmtablatt erftgeint,

gefägegen. ‘Jiatg »blauf biefet Jrift beftimmen fitg bie

©renjen ber ©runbftürfe, fotteit niegt retgtjeitig er*

folgte Änfeegtungen burtg Sonnertung im ©runbbueg

gemagrt finb, lebiglitg naeg ber glurtarte unb bet igr ju

©runbe liegenben ©ermeffung.

©tgmalfalben am 7. 3uni 1880.

ftöniglitge« TlmtSgericgt. ©tgutgarb.

,544. 'lln ber mit ©eminarclaffen berbunbenen ftäbti»

fegen gögeren löegterftgule tagier ift eine Segrerftclle

aiiicgaeli« l. 3. ju befegen. ®rfotberli(g ift bie boUc

gatulta« für SranjSfiftg, etiBÜnfcgt 'Jiebenfatulta» ent»

Weber für Deutfeg unb ©eftgiegte ober für Oiaturtunbe.

©egalt 2400 Üliart nebft Irntfcgäbigung ftatt 49ognuitg«»

3uf(gug. Clualificirte ©ewerber locllen bie mit ^eug*

niffen unb t'ebenblauf »erfegenen ©efuege balbigft

einreitgen.

(Saffel am 25. 3uni 1880.

Die ®tabtf(guI*Deputation.

545. I'ie 5tc eeangelifdge ©dgulfteUe ju Steinau,

mit weltgtt ein jügrlicge« Gintommen bon 900 aJiart

neben freiet ©ognung unb geuerung berbunben, ift

burtg bie ©erfeguiig be« feitgerigen Stelleingaber«

bacant geworben, ©ewerber gaben igre ©ielbung«»

gefmge nebft 3eugniffcn binnen 4 Söctgen an ben

8olal»®(gul»3nfbector, $errn©farrer orft in Steinau,

ober an ben Unterjeidgneten einjureiegen.

Stglütgtem ben 2. 3uli 1880.

Der commiffariftge 8anbratg bon Oergen.

540. Die StgulfteUe ju Oberb(i«geini wirb

Wiebergott al« erlebigt gierbureg au«gef^rieben.

©ewerbung«gefutge fob unter ©eifügung bet er»

forberli^en Prüfung«» unb gügrung«jeugni|fe binnen

4 ffiotgen unter ber »breffe be« mitunterjeitgueten

Sanbratg« anger einjureiigen.

Ipomberg unb 9tieberbei«geim ben 30. 3uni 1880.

Der Sigulborftanb bon OberbeiSgeim

:

Der Sanbratg. Der 8o!at»®4“*'3"fP*^*«^

3. ©.: gromme, Ißft.

^partbegen, Är.-Sccret.

flerfotitlsCgroniL

Dem commiffariftgen Steucrempfünger, Gifenbagn»

Seaetair ©aegmann ju StgmaRalben finb bie Unter»

ergebergefegüfte für bie Oberfbrftereien ©rotterobe unb

Sigmallalben bom 1. 9)Jai 1880 ab »iberruflitg über»

tragen worben.

Der bisgerige SRe^iftraturgegülfe äuguft Ä erften

ift jum ^Regierung« • Äccretariat« Tlffiftenten bei ber

ftSniglitgcn üiegiornng bagicr cniannt worben.

Der ®«ricgt«»Äffeffov Dr. ©otn ift jum 2lmt«»

riigter bei bem 2(mt«gericgt in 3>^^berg unb ber

©orfteger Seifert in .gilbet« jum 2lmt«anwalt bei

bem 2lmt«geri(gt bafelbft ernannt unb ber ©eritgt«»

bolljicget Stgmcrl bcn griglar in gleiiger 9mt«>
eigenftgaft an ba« 2lmt«geritgt in Gaffet berfegt worben.

Der ©icebürgermeifter G g l e ju Jpiaueba ifl jum Stell»

bertreter be« bafigen StanreSbeamten ernannt worben.

©er fegt finb: ber ©oftmeifter ©Saltger bon
©lätgterSbatg natg ©labern, ber ©oftmeifter 3orban
bon ©Jabem natg SStlenborf a/3B., ber ©oflmeifter

genner bon Slllenborf aaB. al« ©oftfecretair natg

Gaffel, ber ©oftfecretair bon Gaffet

natg ©>atgter«batg, ber ©oftaffiftent giatg bcn.{)anau

natg ©elnbaufen, ber Selegrapgenaffiftent 3uubiger
bon Gaffel natg Saljungen unb ber lelegrapgenaffiftent

Sanber bon ©otga natg Gaffel.

Der Öegrer Die t er i cg in ©Jolf«anger ift jum
©Oftagenten bafelbft beftellt worben.

Der bisgerige ©fauer ju Sippergaufen , 3acob

©io ft, ift jum ©farrer in Jpeinebatg, Glaffe Spangen«
berg, beftellt worben.

Der ©aftor ©orbemann ju Speele ift jugleitg

jum ©farrer be« mit feiner ©farrftelle berbunbenen

giliale« SBagngaufen, Glaffe ©gna, beftellt worben.

Der praftiftge ?lrjt Dr. Gammergof ift bon
llrenbetburg berjogen.

^ierju ol« ©eilage ber Oeffentliige ©njeiger 9h. 54.

fanfcttloiWflcbUttn fUt ben Kaum tinee aewbbntitgen Xtiudiellc 15 Kcltgopfenntg. — Selagtblöttet riic J unb i abgei. 5

unb Mr I unb 1 9ogen 10 Kdigfpftnnig.)

Kcbfgin bei ttbnlgtitgeT Ktgienmg.

SsffcL — Acbintft In ber Oof» unb ffialfcnbaut'SsWbiuiitrti
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^‘€r |il Raffet
M 38. 1 an«£«9ebfn Kittwo<^ N« 14. 3«fi. 1^80.

ScbnistiiMMl^HHeii nf «ran»M
taai 81. betaker 1878.

547.

%if @ninb bes §. 12 be0'

gegen bit genutngefä^dii^cn ^eflrebungtn btr Sogial.

bemotratie Bern 21. October 1878 tsirb ^crbUTi^ jm
{{fentUe^en Rtnntail gebraut, bog ba« o^ne Eingabe

bea $>natt«gtbex« ober ‘Cruder« in Sonbon trfibtenate

gingblatt mit ber Uebcrfi^iift: .X)a9 Stecht anf
Kebolution» nai^ g. 11 bei gebockten @efcge<
»eibetcM nwTbtn ift,

S3er(in ben lü. 3uli 1880.

Sönig(i(^e« ^oligd'^idfibium. 3. S.: bon {tebpe.
Scmlaaagfa an) 8e(tntm4tttttt« Itt

ftaHtrt. uttl SiaifL C(«traUkl9tt«i.

548.

SKit Sejug auf bk biegftitige Sdonntmac^uug
bom 11. Ckteber 1869 toirb gur dffentlid^n ÄBinbiif
gebratgt, bag bem Untei>®teun>8(inle ga $agtn ime >%nie«S3egiTfe Dortmunb bit SBcfugnig gui

fediguiig be« mit btm Stnfbinc^t auf ®ten«-
MigAtung oiKgBfügtenbtn ediere« beigelegt »»rbtn ift

SBcctin ben 29. 3uni 1880.

iDtr 3inang*3Ninifter. 3m 2luftt.: ^agtlbai^.
SttatlaBaani aal 8elaaataäu|aagta Icr

SMgliifec« Negitraag.

549.

tßci bex bem 'PUne gemög am beutigen 2:age

cor ?totac unb Seugea ftattgtfuabenen 4ö. grämten»

jiebung be« eotmale Auibeffifcbcn, bei bem Alanibaufe
-

9X. %. opn St»tbf4ilb & 04bttt in $ran!fittt a. 'Jlt.

oufgenoaimenen @taat«>9otteTie>2(nIebn«com Oabre 1845
[inb auf bie 4000 'Itummem bei am 1. S)ecembet o. 3.

unb am 1. 3uai b. 3. gtgogentn 160 @enen bie im
beigrfügten bSergeiefmiffe 1 aufgefübrten Ramien gefallen.

' ;t>ie 2lutgablung biefer Prämien finbet, gegen 9tüd«

gäbe bex ^ämitnfegeine, com 15. £)ecember b. 3.

ab tSgli^, mit Hufnabme bex ®onn« unb gefttage,

bei bem obengenannten ^antbaufe ober bei ber Abnig>

li(btn StegirrungO.^aubttaffe bobier Statt,

X)ie &b*bung ber Prämien fann ftboeb an<b btt

allen übrigen ftBniglicben 9t^iexungd> unb begitbung«-

»tife 93tim«<{>aubitaffen, fomie bei bex llreiotaffe in

ffxanifurt a. ÜX. unb ber Aönigliibcn StaotOftbulben«

XilgungSlafft in S3ertin geftbeben, in melcbem tfoQt

bie $xämienf<beine bereit« bom 1. I>tcembex b. 3. ab

bei ba betxeffenben Haffe eingexei^t »erben I^en,
ba biefclben gunficbfl an bie 9iegiexung««^aubttaffe in

daffel gux ^eftfegung überfanbt »erben müffen.

3uglei(b »erben bit 3nbaber foltber ^ämienftbtint
obigen ilntebn«, »etde gu einer ber im »eitet beige«

fügten Sergeitbniffe II aufgefübrten Serien gebbren,

gux balbigtn naibtxiglitbtn ßxbebung ber borauf ge«

faUtnen ^ämien«:Setxigt, gegen HMitferung ber

^rimienftbeuK biexmit anfgeforbect

^bli4 toirb auf ba« unter III beig^gte Hex«

geiebnig omoxtifixtex ^amienftbeine, fo»ie auf ba«

ißexgeicbnil IV beijenigen ^ümienfibeint, beren 2$tx<

jabrung eingttxeten ift ober in Hüxgt beborftebt, auf«

mtrffam gemalt
Raffel am 1. 3nli 1880.

HBnigliäbe« 9^itrung«»$xaftbium. 3. 93.: iDtlttlcr.

559. 9tacb einem ßxlafft be« ^etm 9{ei(b«l<mg(et«

com 25. 3uni b. 3. ift Aerr ^arle« Obbenbeimex
gnm <9xc§bxitonnif(ben mnful in grantfuxt a,9R. ex«

naant unb bemftlbtn ba« Qjcequatux extbeilt »oxben.

6« »ixb bit« gux BfftnHi^en Henatiiil gebrotbt.

bamit bex Genannte in ftinex neuen 9lmt«tigenf(baft

9Inextennuttg Ul» 3uloffung finbe.

daffel ben 5. 3uli 1880.

Hbnigliibc 9tegiexung, Wblb. be« Sbmexn.

551. Dtacb einem (klafft be« $exxn 9iei(b«{angler«

com 2len b. 9Wt«. ift f>erx ^eintitb ^)exg guinßcnful

con Guatemala in f^antfuxt a. SR. exnannt »oxben.

6« »ixb bit« biexmit gux Bffetitlicben Heimtnig gebxaibt,

bamit bex (Genannte in feiner gebatbten 9lmt«eigtnf^aft

ünexfennung unb 3<ti<t|fung finbe.

Gaffel ben 8. 3uti ISä),

Hönigliibe dtegiexung, 9tbtb. be« 3nnem.'

552. I. Waibirag gu bem Statute ber £&be(fcr Stuer«

Seiiiibrrnnge-tilefellftbant gu Jfibetf (Sleoifion con 1874). —
SSit §§. 40. bi unb 55 be« Statut« b^Ben

butcb bie '.Oefeblüffe ber (Senera[«93erfam[iing
com SO.'ilbxil ISä) folgenbe^affung erbalten:

ü. 40. Die tPectxetung bcrt^fellfcbaft nacb au§tn

unb bie unmittetboxe Leitung be« 3ef<baft«, fo»eit

biefelbe nitbt auAbxüdlicb bex Qkncxal«iB«famm(ung
ober bem 93ex»altung«xatbe ooxbebolten ift, ift einem

Dixectox übertragen, mekber im Sinne ber 9)oxf<bxifttn

be« Slllgemtinen $anbel«>®efebbucbt« unb be« Sloxb«

beutftben @efebe« über bie flttien • Sefellfcbaften com
11. 3uni 1870 ben 93oxftanb bex (üefellf^uft bilbet.

Der Directox »ixb com lB«x»altnng«xatb ex»äblt,

jebotb ift feine Stellung gn febex 3‘Ü Seftbluf

be« 93er»altung«ratb« unb auf Snrnb be« mit ibm

abgefiblofftnen dontxact« tünbbax. 3ebtx HSetbfel in

bex ^exfon be« Directox« ift com ißex»attung«xatbe

in ben ®efeUf<baft«blättexn gu cexaffentlicben. Dex
Dixectox führt feint Pegitimation burtb notariell be«

glaubigte IBeftbeinigung be« üBencoltungOratb«.

§. 54. 2lQe 9(bänbexungtn ober 6xgängungen be«



Statut«, namentlich auch eine ®ih£h»»g be« Q£ruRb>

Capital« über eine Million Xhaler ober brei SDüUionen

9?eich«maTt h>nau«, fomie bie Urftredung ber Sefell«

f^aft auf onbere £eT{tcherung«)»eige, thnnen nur in

einer ©cneraloei^ammlun^ in toelcher minbeften« 350
(Dteihuabertffinfjig) Sttien eertreten finb, befdhtoffea

Werben.

fiieim febcch in einer folchen G£eneraUS3erfcunm(ung

nicht 350 Stetien oertreten finb, fo wirb eine neue

einberufen, in welcher ohne SiScfftcht anf bie flnjahl

ber oertretenen ttetien, mit jwei IMcittheilen ber oer>

tretenen %ctien ein gültiger 3)ef<hlu§ gefa^ werben fann.

(]rall« bie Erlangung einer (ionceffion }um ®e<
fchöftebetriebe für bie ükfellfchaft inbeffen bon 8(enbe>

rungen biefe« Statut« abhängig gemacht Wirb, ift ber

35eruKiItung«rath att«nahm«weife ermächtigt, folche %lb«

änberungen mit boUer 9iccht«berbinblichlcit für aDe

^ctionaire borjunehmen.

§. Ö5. Sie iSuflöfung ber ®efcllfchaft lann nur

bon einer unter Eingabe bc« 3>«ec{« berufenen au§er«

orbentlichen förneralberfammlung befchloffen werben;

lehtere mu§ )u biefem 3ü>*de berufen werben;

a) wenn ber e^te (SinfebuS butth S^lufte abforbirt ift,

bj auf bebfallfigen fchriftlichen Shitrag bon Stetionairen,

welche minbeften« 360 (Sreihunbertfünf)ig) Stetien

bertreten.

IBegen !Befchtu§fähig(eit einer folchen ®eneralber>

fommlung gelten ebenfoll« bie im §. 54 (hier unb

fünfjig) biefe« Statut« feftgefteUten i^ftimmungen.

Sem borftehenben I. ^iachtrage gu bem rebibirten

Statute ber

!^äbeder Seuer>9$erfi^erung(>®efellfchaft
gu Bübed

wirb bie unter iRr. 1 ber (Sonceffien bom 31. Se«
cember 1874 rorbehalttne Senehmigung n*
theilt. IBerlin ben 27, 3uni 18^.

(L. S.)

Ser SRinifier be« 3nnem. 3m Stuftr.: 9fibbcd.

®cnchmigung««Urlunbe.
I A. 4869. ____

IBorftehenber Statuten>'iRa(htrag nebft ®enehmigung<«

Urhmbe Wirb bem (Srlaffe be« $erm aRini^er« be«

3nnem bom 27ften b. 3Kt«. I A. 4869 gemäf, unter

Segugnahme auf unferc Setountmachung bom 19ten

SRärg 1875 (9iegiermig«<Slmteblatt pro 1875, Stüd 16

Seite 127 üta. 177) hiermit gur äffentlichcn jtenntni$

gebracht.

Gaffel am 10. 3uli 1880.

Rdnigliche 9iegicrung, Sbth. be« 3nnem.

Stnrhnatieii nii« SeteaBtnuidiaBfni «ntmr
8«iftrft||tr itttl AÜsiglidhtr eeprke«.

553. £ei ber ^oftagentur in Somborn wirb am
9. 3uli b. 3«. eine Selegraphenanftalt mit f^mfprech«
betrieb in S^rt|am(eit treten.

Gaffel bei! 8. 3uli 1880.

Ser Saiferl. Ober»^cftbirector, ©eheime ^oflrath

IBahl.

W2
554. 3m Saiereffe ber in bn 3«*^ 17. bi«

19. 3nii er. in Sn«ben ftattfinbenben Slu«ftellung

bon Segenftänben be« Seuetlifch' unb IRettungiwefen«

werben auf ben unferer Verwaltung unterftellten Vahnen
Zrcm«i>ortbegünfti^gcn gewährt, über welche bo«
SRfihere in ben ®Ater<@^ebitionen gu erfahren ift.

^amwber ben 10. 3uli 1880.

üinigliche @ifenbahn<Sirection.
B3S. Q(i|eiAnl| bet Borlefungcn, t»cl4< im
SinKT'flcintllrr 1880.%! in btm mit ber Unloetfltät in 6».

ttebnna gcbtnbenJKniaUihen la^wiribf<haW4<* 24r.3tHHtnie
|n Serlln (Snsalibenmabe ttt. 42|«(>) gattflnbtn »eiben.

1) ^rofeffer Dr. Orth:
a. üinleitung in ba« Stnbium ber Sanbairth'

fchaft (Snchclobäble, aRetbObologie unb Sefchiibte).

b. Allgemeine flderbaulehte. c. 8anbwirthfCh«fhi<he

Velrirtllehre. d. $ractifche Uebungea im peeolr«

gifihen i'aboratoriuni.

2) Seheimer 9iegierunfl«.81ath ¥rof. Dr. Sanbolt:
1 . Anorginifche C^erimtntal.Shemie. b.Srofe«

chemifche« ^rattilum. c ftleine« chemifche« ^raS
titum.

3) Dr. i>elb:

1) ftÖgemeine aiitionalbbnomie.

2) Sin ter Unioerfität:

1. Stono ber focialen grage in Seutfchlanb.

b. SSationaläfonomifche Uebnngen. c. ginang*

wiffenfetaft

4) ^refeffor Dr. »nh:
a. Srunbgüge ber Anatomie unb Qntwidrlnng«'

Scfchithteber fflimgeii. b. ‘B«tanif(h'mifro|tobii<her

ffu^n« hn Anfihlul an bie obige ^rlefung. c.

tnng botanifcher Unterfuchnngen.

6)

¥rofeffor äRltlcr:
Sinotomie unb llhhfirtogie ber ^ulthiere, oet'

banben mit anatomif^en SemonfWatienen.

6) ^»feffor Siederhoff:
lieber ftrantheiten ber $au«thiere.

7) Dr. ^artmnnn:
a. Schafgucht unb fBolltnnee, eerbunben mit

Uebuage» hn SJonithren ber Sebafe. b. SSinbbiehgmht.

8) ^feffor Dr. ®ro§mann:
tobwirthfchoftliche Vuchfühmitg, Berechnung

bei SlbiSfungen unb Amertifationen, ^ringipien

ber Verficherungtgefellfihaften ; Arithmetit unb

Algebra.

9) Ingenieur Schotte:
a. aRechauit unb oOgememe theeretifcheaRafchinen«^

lehre, b, Befihreibenbe aVafchinentunbe.

10) ißofibanrath Zudermann:
l'anbwirthfihoftliihe Banlehre mit Sfcurfionen.

11) Dr. Scheibler:
Shemieber@ährung««®ewerbe; Stärfe, Stärte>

guder. unb Spiritu««i|)obrilation.

12) Sarten < Qnfpecter Bouchb:
lieber Sartenbau, unter Berüdfiebtigung be«

Semüfe- unb Obflbaue«, ber SehSijiucht, ber

Vort.Anlogen, berSonftruction ton ®etoäch»häufcm.

i9d by Google
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13) ftommergeti^Uiat^

9)u(^C> unb i<nugif(^ tKn^t, mit befonlxier

SKütffubt ouj bie fäi bcn Sonbmiil^ mitbtigni

WecbttbcrbSltniffe.

14) ^rcjeiToi Or. Siittmac!:
•. Utbci Vetfä(|(bunfl btr 'lia^tungC« unb {)utt(r<

mittd. b. €i;ftemati|(^ SJotanit, unter befonberet

£erüdfi(^tigung bei lanbmirtbicbafilit^en i<f(anjtn,

betbuneen mit praltifi^ni Hebungen.

15) Cbex < Siogarit Hüttner:
j>nfbef(b(aglebre, eerbunben mit Demonftrationen

unb btaftiidltn Hebungen.

16) Dr. (i. t'ebmann;
lllgemeine Xbieriutbtiebie-

171 Oelononieratb Dr. greigerr n«n (Sanftein.

Spccieller llflanjenbau.

18) Dr. B. 3»Pf:
Heber ¥it)e, mit fpeiiellet j^errüdfubtigung

ber ®apropbbten (^cterieti, ^fe, Fimmel«
pi4e IC ).

19) Cbiifirper Hriegec;
u. Balrbau b. gcrftbenupung.

20) Dr. DelbrCd:
I. (9übTung6>(£bemie unb ig:e Ttmoenbung auf

£iecbraneTei, Cpiritut.» unb ^relbcfefabntatien.

b. 9t»tif(^c Uebungen im äaboratorium unb

ter Veifud)4bicnnerei be« ilereint bet Spititub«

gobritanten in XKutfdIanb.

21) Dt. Degner:
ffese^e gortftbrittc anf bem (Gebiete ber Slttbeif

inderfobritation.

&iget biefen, füi bie ber 8anbmirtgfbgaft befiiffenen

Stubirenben befonbert eingerl<bleten Vctiefungen,

ftegen bie fAmmtlligen Scrfefungen ber £^erannei<

ftgule ben @tubirenben bei lanbipirtbfi^ftlitbcn 8egr>

^ftitntl offen unb finbtn an bet Unioerfität no<g

meiere Doriefungen flatt, lodt^ für angegenbe 6anb>

mirtge bon najterem ^tercffe (Inb unb ju »eitgen bet

Antritt benfetben freiftegt, ober botg (eitgt berft^fft

metben tann. Son ben Sorlefungen on ber Unioer«

fitüt finb befonberl gerborpgeben Geologie.
aXineralogie, €tubirenben ift

(BelegenVit gegeben, an ben prattift^n Hebungen im
Sereinl'Saboratotium nnb an ben (SpcurfioneB gut

Serfutbl' Brennerei bei Sereinl ber 6piritnl • gabri«

tonten in !Dentftb(anb t^eiigunebmen. Dielbungen biergn

bei Dr. Helbrüd hn 3nfUtutl<®ebüabe. £)elgtei(ben

ift bcn €tttbirenben bie Xb<ilnabme an ben tli beiten

im Saborotorium bei Steinl ber beutfiben 3uder>

fabritanten ermöglitbt. tDielbungen biergu beim (Bepeimen

8iegierungl<9iatb Saiibolt im f)nftitntl>(BebSube.

Tal Binter-€emefter beginnt, gleiibgeitig mit bem

BinteT>@cmefter an ber fi&niglitben Unioei^tit, am
15. October I8i0. ®ieibungen »egen ber üufnobme
in bal Onfiitut tocrben bei^nn ^ofeffor Dr. Ortb
im ®üreau bei Qnftitut«, 3noalibenftta6e 42/46,

entgegengenommen.

£ ie biebbrige Sibliotbet bei Hbniglitben SDiiiiifteiinml

für 9anbnirtbf(baft, Tomoinen unb gorften ift gum
grbiten Xbeil an bal Onftitnt übergegongen uub in

bem neuen 3nftitntl > (Bebüube gut Senubung für

bie etubirenben naib bem birrüber ertaffenen 9ieg(e<

ment aufgepeOt 3n Uerbinbung mit berfeiben ftebt

bal üefegimmer, melebel ebenfaOl in bem neuen Qnftitut

etngericbtet ift unb bon Sormittagl 9 Ubr b!l tlbenbl

8 Übt ben ©tubirenben offen ftebt.

Tie Onftitutl'OuSfturbefinbet fi<b im (S entral-SQteau
bei HSniglidien ÜXinifteriume für l^onbmirtbfcboft, To>
mainen unb gorften, 9eip)iger $lab 'tir. 7, unb ift

bon 10 btl 1 Ubr geSffnet

®on berfetben merben erbeben: «. an (Sinftbreibe*

gebühren 6 Wart pro ©eme^er; b. an Dubitorienge»

bfibren 50 Pfennig pro ©ortefung unb ©emefter; c. (Be>

bübr für Hulfertigung einel ©tubiengeugniffel 3 Wt.
Toi oerftebenbe Sergeitbnife tann jebergeit oon bet

Snftitull-Tirectien, Torotbeenftroje 38/39, begogen

merben.

X)al (Surotorium. Dr. Xbiel. Dr. Ttlboufen.
ecftimtnMi^iiitteit coinmtitMlftaitt. ^e^ürletu

3n Tluifübrung bübrrer Tlnorbnung merben

folgenbe Dbligotionen ber b'bfigen Seibbanf bitrmit

gelünbigt:
Lit J. ii dH 1000 : 9lr. 642. 644. 645. 646.

647. 649. 650. 651. 654. 655. 659. 660. 661.

662. 663. 664. 667. 689. 690. 691. 692. 693.

694. 695. 696. 697. 726. 727. 730. 732. 737.

738. 739. 740. 745. 746. 747. 748. 749. 750.

751. 752. 757. 758. 759. 760. 762. 766. 767.

768. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779.

782. 783. 784. 788. 790. 791. 793. 797. 798.

800. 801. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811.

812. 816. 817. 819. 820. 829. 830. 831. 833.

834. 836. 837. 839. 841. 842. 843. 844. 845.

846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 855. 856.

857. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867.

868. 869. 870. 871. 872. 877. 884. 887. 890.

891. 925. 926. 927. 928. 929. 932. 933. 934.

937. 938. 939. 940. 945. 946. 947. 948. 950.

951. 953. 964. 960. 962. 963. 964. 967. 969. 989.

990. 992. 993. 995. 999. 1000. 1001. 1002. 1003.

1004. 1010. 1011. 1012. 1013. 1018. 1023. 1024.

1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036.

1042. 1044. 1045. 1047. 1053. 1056. 1058. 1059.

1060. 1062. 1066. 1069. 1072. 1076. 1077. 1078.

1079. 1080. 1081. 1083. 1084. 1085. 1089. 1092.

1097. 1098. 1099. 1100. 1107. 1110. 1112. 1113.

1115. 1120. 1122. 1125. 1128. 1129. 1130. 1132.

1134. 1135. 1140. 1141. 1142. 1144. 1147. 1148.

1150. 1153. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161.

1163. 1169. 1171. 1175. 1176. ll>-0. 1182. 1188.

1191. 1193. 1200. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207.

1209. 1210. 1212. 1213. 1214. 1215. 1217. 1219.

1220. 1221. 1222. 1227. 1228. 1229. 1235. 1237.

1240. 1241. 1242. 1245. 1246. 1248. 1250. 1264.

1267. 1268. 1270. 1271 u. 1277, überbaupt 275 ©tüd
k cM 1000.
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Die 9i&c(}al^tung finbet am 16. Octobci b. 3.

ftatt; tt linnen tebc«^ bie 3n^bcr ber ObUgatisnen

bit üblouf bcT ftflnbigiragtfrifl ei«

galten, ebne bag eine ^rcbirion gelürjt teirb. $em
16. Cctober b. 3. ab bibt bie SSeTjinfung auf. ^ier>

mit unb mit ben am 14. @ebtember b. 3. rüdjabi*

baren ffabitaiien fmb bie fämmtli(ben im 3abrc 1875
auigefteilten auf ben ^trog bon od lUOO (autenben

Veibbant'DMigatianen gelünbigt.

$anau am 8. 3uli 1880.

Xiie i?eibbant>!DiTection. ©ebrötter.

S « c • « } c «.

557. (iieeignete iSemerber um bie in f$o(ge Ableben*

ibreb feitbeiigen 3nbaberi bacant gemorbene ^fairftelie

)U THeberinebren, in bet 6taffe SBi(b(Im<bibb>

hoben ibre 3Retbung^efu(be unter Beifügung eines

3eugniffef ibreS ^laffmberfianbeS binnen 4 2Bo<ben

anber cinjurei(ben.

(Eaffel ben 2. 3u(i 1880.

jtinigii(beS donftftorium. @<bmibt.

558. Die ^farrftelle ^uWettSbüren, in ber ttioff

e

gteiiben Rament, ift burib S^erfebung ibreS feitberig^n

3nbaberS bacant gemorben.

(itecignelc ®emerber um biefeibe baben ibre 3KeU
bungSgefu(be, unter ^fügung eine*

(LtajfenborftanbeS, binnen 4 S^ceben anber einjureicben.

(tiaffcl ben 3. 3uü 1880.

ftönigiiebeS denfiftorium. @cbmibt.

559. 9ln ber mit Seminarcloffen berbunbenen ftöbti«

feben bib^i^cK 7i<bterf(bute babier ift eine Sebrerftelfe

TOitboeliS I. 3. ju befeben. (Srfcrberlicb ift bie belle

i^aluUaS für f^anjöfifib, cru'unftbt StebenfotultoS ent*

meber für Deutf<b unb ®efcbi(bte ober für ^aturfnnbe.

Otebalt 2400 Wart nebft Ontfebübigung ftatt ii>i>bnung««

3^(bu6. Clualificirte iöewerber ibbllen bie mit 3'“9*

niffen unb l'cbenslauf berfebenen ®efu(be balbigft

einrei<ben.

ßaffet am 25. 3uni 1880.

Die ®tabtf^u(*Debutation.
560. i'cwerber um bie mit bem 1. 3uU b. 3. sut

ßrlebigung lenunenbe 2te Scbulftede ju 9?engSbuufen
baben ibre mit ben nütbigrn 3eugntffen bei^ebcnen

WelbungSgefudbe innerhalb 14 Xagen babier ober bei

bem liotol=$(buI*3nfvector, ^jerrn ^forrer ^)ebet }u

tRengSbnufeii, ein)iircicben.

Rotenburg am 30. 3uni 1880.

Der Aüniglicbe i'anbratb. b. fUtenbedum.

ferforalsCbrniitt.

Der beim dollegium brr Rönigticben General*

((ommiffien in Oaffel bef<bäftigte frübere 9(mtSti^ter

a. D. ^cmann ift }um ^egierungS>%ffeffor unb ber

ebcnbafelbft bef<bäftigte frübere Oelon«nie*(lommiffion«*

(Scb&lfe bon ßebpe }um Oetonomie • (EommiffariuS
emamt Die früber im geobdtif<b«te<bnif<bcii vünau
ber genannten ®eneraI'(lommiffion bef<büftigten Ot(b*

meffer Alofe unb IBreitung ftnb, unb }tDor ber

!C. Alofe an bie @becial«(£ominiffion in Hrotfen, ber

ic. Dreitnng an bie ®t>edat*(£ommiffion in Warbnrg
berfebt Der bi<b<t im Sejirfe ber @pecial • Q[om*

miffion I b^elbfi befebüftigte SermeffimgS * Stebifor

©tegemann ip an bie ©beciaUSemmiffionm hier*

felbft berfebt. Dem jur ®|wciaI*(£emmiffton in arotfen

ßebürigen Jelbmeffer ©(blomS, bi<ber in dorbadb,

ift arolfen als ©tationSort angemiefen. Die ffelb*

“«ff« unt' *” Sleffcrt bet

genannten ©eneral • (lommifrion aufgenommen unb ift

K. 3* '8* ©pecial • Goramiffion IV bi«f«tbft,

IC. finde ber ©pecial > Gommiffton I bierfelbft jur

Sefibäftigung übermiefen.

Der (Meneral > GommiffionSbote iBiSborf ift ber«

ftorben.

Der iRegierungS * ^uratb Gmmeri<b ift an bie

ftönigliibe Winifterial iöoufcmmiffion )u Söerlin »er*

febt morben.

Dem atterbbebfi Itxi' Sanbratbe ernannten IRegierungS«

affeffor bon aitenbodum ift baS VanbratbSamt im
Areife Kotenburg übertragen tborben.

Dem tRegierungS'^auptloffc'Aaffirtr ^idell bier*

felbft ift bie bon ibm aus Qtefunbb^Srfidfiibten no(b>

gefuebte Gntlaffung aus ber obigen ©teile ertbeilt unb

bemfelben eine ^mbbfl(t«b * ©teile bei bet genannten

Aaffe übertragen worben.

Der bisherige iöucbbolter Gbtiflion fpeinriib adet*
mann ip bom Iften b. WtS. ab jum Aafprer ber b«*
pgen Aöniglicben IRcgienmgS'^jauptlaffe ernannt worben.

Der bisher anf ffliberruf beftellte Aatofter*Aon*

trolenr Dedert ift bepnlti» jiim Aotaper*Aontroleur

für baS Aatafteromt lE8oIfbagen ernannt worben.

Der amtSriebter Jreiberr ©olff bon (Suben*
berg }u Dlbenboi^ ift \um Witgliebe ber Dhrection

ber IfanbeSfrebitlaffe babier beftellt worben.

Derleibniler 2)erf babier ip bom 1. 3uli c. ab
jum ftfinbif^en C5egebou*auffcber in Xann, Äteis

(SerSfelb, wiberrupi^ bepellt worben.

Dre SJegebau*a:e(bniter «ebing, j. 3. in 9toten*

bürg, ift bom 1. 3uni c. ab jnm pänbifAen SEL'egebau»

auffeber für ben jwelten aufrubtsbejirf beS AreifeS
atetenburg wibemipiib beftellt worben.

Ipierju als IBeilage ber Oeffentliibe aiijeiger Dir. 56.

OnfrrUonOgebttttn fUi ben 9tant eüict gmiibnliib<n Draitietle 1& StidObfennkb — 9<laa«blttti fBt 1 nnb 1 aoaen S
nnb für | unb 1 Sogtit 10 Stc<$«bpiinfg.)

Kcblgirt bei SbnlgUibeT Slcgienmg.

SaffiU — aebrudt in ber 4of*unb ffiaifenbauo* 8u4bttt((cifl.

O-
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ttt ^dttiglidi^ttt 0lr9ierititg |ti ^afftk
39, «u«8tsebtn Kittex^ ben 21 . 3utt 1880.

Dit %immer 13 bt« »t(4b
»em 18. 3ttiil 1880 ab in ®8rtte jut ©erfenbimg gt»

langte, enthält unto
9h. 1380 ba« bthrffenb btt Ihntrele bt«

SKtt(bab<utebol^* unb bte 8cmb««bou*boltb con 6(faf<
Setbringtn für bob Statbiobr 1879^80. ©cm 30^tn
9Xai 1880; unter

9h. 1381 bab ®efeb, behtfftnb bit KbSnberung
beb 3*Utarifb beb bentfd^en 3>Ug<bletb. ©om 6ten

3uni 1880; unb unter

9h. 1382 ben 5reunbf«b®f**'. ©anbelb», ©«biff«

Kb* unb Ihnfutaroerhag jwift^en bem !Deutf(^en

) unb bem 95nimi<^ btt Aatoaiifc^ 9nft(n.

©om 25. SW*rj/19. '^tember 1879.

XHt 9bimmtr 14 beb 9lei(^b>®eft^b{attb, mtlt^
eoen 19. 3uni 1880 ab in ©brlin }ut ©erfenbong ge«

tongte, enthält unter

9h. 1383 bab ®eft|, btlstffmtb bit ftonfutorge«

rit^bborteit in (Sg);pten. ©om 5. 3uni 1880; unter

9h. 1384 bob Okfeg, betreffenb bie Aonfuiarge«

ritbtbboxteit in ©obnitn unb in b«r AergtgoKina. ©om
7. 3uni 1880; unter

9h. 1385 biti Uebereinlunft i»ifi^ tDeutf<b(anb

unb Oefterrek^^ Ungarn megoi meitmr prebiforif«^
9hatluHg ber ^anbelbbeiitbungen, ©om 11. Sprit

18^; unter

9h. 1388 bit Uebertinfunft jtoiftbtn iDeutft^tonb

unb ©Ugiea megen weiterec probiforiftbei Ütegäung ber

f>onbtlbbetiebunMn. ©om 22. Spril 188Q; unb unter

9h. 1^7 bit Uebheintunft jmifi^en IDcuift^tonb

unb ber t»egtn mcitetet probifeitiftber b^egetung

ber {>anbetbbt)iebnngett. ©om 1. 3Xai 1880.

‘IDie 9himnKt 15 beb 9iei(b.b>®cftgb(attb, metebe

boni: 28. 3nni 1880 ab in ©«-(in jur ©trftnbung
geloMte, entb&lt unter

9h. 1388 bie ©embnung, bchefftnb bab ©erbot

ber iiafubn; bon ©tbuicinePeifib unb ©dürften aub

Smerila. ©om 25. 3Uni 1880.

X>ie 9{ummer 16 beb 9}ei^«®tfe^attb, »elibe

bom 30. 3uni 1880 ob in ©erttn )ur ©erfenbung ge>

langte, eiitbilt unter

9h. 1389 bab (9efe(j, betreffenb bie Sbtcebr unb

Unterbrüdung een ©iebfeueben. ©cm 23. 3unt 1880.

©erorlnuiigeii unb ©tlmmtuMdinKfien brr

Aaiferl. unb ülnigL ttentrnlbebirben.

561. 91atb iWa^gabe beb §. 2 beb ätcgulaHcb bem
lö. Jlebniar b. 8. über Subbilbung, ©rüjung unb Sn«
ftcllung für bte unteren Stellen be« i^crfibienfteb in

©erbinbung mit bein 9SiIilairbienfte im Ciügertcrpb ^ben
biejenigen jungen i'cute, melibe i^re ©eeignet^it jum
ßintritt in bie (^cvftletjre bajulegcu beabficitttgen, bab

Stteft einet oberen ©lilitairar)ttb batübtr betjubringtn,

ba$ ftt frei von Ibrpeitlir^en (Sebreeben unb toabmebm«
baren Sntogea )u ebreniftben ^«ui^etttn feien, ein

ftborfet Sage, gute« ®ebSr unb febierfrtit ©praibe

haben unb ba§ bie gegemDärtigt Abrperbefebaffen^t

fein ©ebenlen gegen bte tünftige Xaugtiebteit }um ©iili«

tahbienfte begirönbe.

Da nun militahürstlicbe Sttefte auf ®runb ber hier«

über beftebenben ©efUmmuMtn nur )u erlangen finb,

fobalb bit Sttfforberung jut Sutftellung berftim bunb
bie berorbneten niilitüriftben 3nftan}en erg^t, fo wirb

biermit beftiimnt, bag

Stphonten für bie unteren ©telten be« Sorfibienftta

fi<b mit ibtm be}ftgli(ben GStfueben rnbigtitig an
ba« nü(bfl< 8anbi^t«^jirt4«Äcmmanbo gu wenben

haben.

SebtereO ift gehalten, bie' fSTperlitbe Unterfuebung

in beb Oltgel bäm ©ti^erung«« ober Sntbc^ungege«

f<büft )U Dtranlafftn, in Sutnabmefülten aber auib )ur

aul^erminliiben Smoeifung einet ©lUitairorgteg gu

febniten.

©erlin am 12. diini 1880.

Der 9KUiifttr für 8onbwiribf<büfl. Domfinen
nnb ffotfltn. 3m Snfhage: ^agen.

SenrbKmiitrtt xub ©ttaxKtiiuubxngni Nr ftSitigUilt« Rfgtttsng^'

56S.' Die natbfiebtnben URiitbieilnngtn über ben prti^feben ©tamitn«©erein werben binbnt^ berbffentli^t.

dafftl am 16, 3uli 1880. iumgti4<4%tgiernngt$«©räftbittni. 3. ©.: ©Zittter.

Der ©rtugif^e ©eafflttn«©treia,
wtl<b<r am 1. 3ttli 1876 feine (NfibAftbl^gltit erbffoet but, fmbt auf ber GhuiAlaae ber ©egenfeitigteit unb

®Sbftbtttfe bit wirthf^aftlitben ©tbür^lfft bt< ©eamtenfl^t« gu bt^ebigen. Sufnabmtfibig finb Steitbü«,

®(oat*«^ (lcmrauiial*©«omte, ©eifllitbe, Äergte unb Sebrer.'' Der©ertin ftbuift 8ebtn«», ßopitol«, ßelbrenten«,

fttiegft« 9RaTine«©etfi(bixungni ob, giebt an feint ©litgßeber <£autionS> unb anbere ©ouctn«DarItb<n unb
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fSTtirrt in tcürbiger unb fac^cmäler SD3(Ue bie Ontereffen be« '-t^eamtenfionbet buT(^ bie 3nonatf(^rift für Deutfc^e

iPtamte (SRrtattion: @e^. SRtäieTuna^vat^ 3aco6i ra Siegnl^ — gritbr. S3ei§ 5Ja(^folget in ®rün»
b«8

fluf Anfragen berfenbtt bie X>irehion be« ’^teufifc^en :23eamten«S3eteine in ^nnober bie Xlnicffac^en be«

IßeTeind franco unb gratit nnb ett^eUt bereittoiQigft febe getufinfc^tc üluefunft
^

I)er Verfi(^erung<>i8eftanb betrug nlbimo 1879:

3070 l'cben<berficbeTungg < Policen über 10.657.700 'Diarl

1128 6ayitaioetfi:^erung9 « yeiicen über 2.164.250 äWart

Sa. 4198 'flolicen über 12.821.950 ÜMart

Diac^ bem 3ten ®ef^afUberic^t pro 1879 lautet bae ®eu>inn' unb SerlufoSonto, fotoie bie IBUanj, toie folgt:

Sie^nunA^nbfc^lug am 31. December 1879.

Kinnahme. ®en>inn< nnb a5erluft»(£onto pro 1879. Dritte« Sied^nungbia^r. Ausgabe.

©cmtnn au8 bem Sabre 1878,

roel(b«r im Sabre 1879 jur

3.‘ertbei(ung (ornmt — — 71145 86

9eben8«3$erf icberung:

?Iu8 bem Sabre 1878 über«

nommene recbnungSmägige

iWeferbe 178185 14

%<rämien>('iminbmc für 1879 310125 95— 488311 09

Aapital«%er|i(berung:

Üu8 bem Sabre 1878 übemom«

mene« ©utbaben b. ünpital«

i*erfi(berung8« 31btbeilung . 209488 29

(finnabme an Aapital>23erfi(be>

ruiig8«itleitrögen für 1879 . 138422 12

3m Sabre 1879 jur Hapital«

3(nfamm(img gefcbriebene

Di»ibenben«31eträge .... 1662 81
““ 34957322

3infcn«6iinnabme:

9liif ^ppotbelenbarlebiie . . . 31228 75

3luf ^olicenbarlebne tX)70 75

?tuf (fftecten 37 7)0

i'anf* unb bioerfc 3infenein»

nabmeii 2815|95— 40152 95

Diocrfe öiiinabmeii .... — — 387 96

1

949.571^08|

Weminn au8 tcm Sabre 1878,

33ertbei(ung in ®emä§beit be«

18ef(blufie« ber 2. crbentl. @ene‘

ralberfammlungo. 5. 3uni 1879

(§. 33 ber ©tatiitoi)

a. 2 Superbicibenbe auf bie

•,um Oiarantiefcnb« baar ein

ge}ablten 21eträge (^ntbeil

fcbeine)

b. 3<“>> @i(b(tbeit«fcnb« . .

c. ^um Oftrafi(berbeii«fonb«

d. DibibenbeanbieSnbaberocn

l'ebcn«berfi<berung« • Policen

liebcnOoerficbcrung:
iKecbnungemägige iKefcrbe für

taufenbe 33erfi(bcrungcn ult.

1879
gär gejablte (»terbefäUe . .

gür einen angemelbeten 'Sterbe»

fall }urüdgeftelit

9iücfberfi(bcrung«>$rämten .

Aapitaloerficberung:
®utbobcn ber Itapitaloerficbe»

rung8<2lbtbeiliing ult. 1879

ßingelöfte $apitatoerit(berunge>

'f.^olicen

O'utbaben ber im Sabre 1879
}ur Äapital-3Infammlung ge«

fcbriebenen 8eben8 • SPerfi(be«

rung8«Dii'ibenben

3infen«?lu8gabe:
3infcn auf bie jum ©arantic«

fonb8 baar eilige,^ablten 3?c>

trage (Slntbeiljcbtine) ....
5Bermaltiing8toftcn: ©cfafüt«

untoften iucl. ber Itoftcn für bie

9ccal«Ocmitc8

SOtcnatSfcbrift: 3Iu8gabe für

biefelbc

Uienfilicii: IO" „ Slbfcbreibiing

pro 1879

C’ f f e c t e n ; tteurSoerluft

©emiiiii pro 1879

1756 691

21300
21391331

26697 sJ

tl48671 43

I

6000—1
3347.58

J393719

1.3.50109 681

8996|71

166281

71145

360769

86

01

20

315314

30436.81

12.s3j—

26144
i;i;80

88788 [k2

949571,08
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i I a n } am 31. £)ecember 1879. PaARiva.

2?e(i^fe[ jum ®araiitiefonbe

Serbttun
8»n

i^orbciungcn au« :£ar(c^(n

auf Policen

6ff(cten ((icuiSmertlf am 31

®«cember)

93anIicr»Wut^abcn

@n traben bei b er Sparta f(e

ber ^annoberft^en Sten»

ten« u. Aapital>l{lerfic^e>

rung«>9(nftatt

£aarer ftaffenbeftanb . . .

UtenfUien u.@erat^fc^aften

Slb 10 ®/, IKbfc^retbung pro

1878

Mineralen bom (efeten gäl«

(igfeitltermine bi«31.!De>

cember

3m Soraue bejablte 9?ü(f>

berfi(^erun 9«.Prämien •

diferne unb laufenbe 95cr>

8erf(^tebene Würfftänbe .

2614

261

37

44

Die eigenen gonb« bc« SJcrein«,

mS§igcr Skrtbcilung be» (SeRiinnee pro

rM ' Jl

9915o!

76161X)

121573 10

625 80

2442yjl5

lOOOi»

3135

2352

10818

1141

274

183

10:i5284

95

93

49

92

34

68

QlarantiefbnbS ....
Sic^er^eitsfcnb« . . .

dftrafi(^erbeüefcnb«
Mauticnef onb«
26(f»terfcnb8
91b^ nitf»t abgegebene 3<nfen unb

Superbibibenben ouf bie jiim

Olaräiuiefcnb« baar eingejaf^l

ten 25etrdge (<lml>eil(«bcinc)

3infen j)ro 1877 u. 1878
Superbipibenben j)ro 1877

unb 1878
3iufen pro 1879 . .

Vebeit9>:i3erfid^erung:

'Ji'ed^iiungemäBigc jRefen'e für
laufenbe 'Jlerficberungen . .

S3i't bem (fälligfeitetermin bc«

joljlte Prämien
Sebabenreferre für einen ange«

metbeten SierbefaU ....
abgebebene Dibibenbeit

auf Veben« « lOerfieberungb«

'Policen pro 1877 u. 1878
KriegSberf icberungbf onb«
ftapital'Slerficberung:

Olutbaben ber Aapital>!6erfi(be'

nmg««21btbeilung ult. 1879
inci. ber im tücrau« bcjablten

töeiträge

6ilutbaben ber au« 8cben«>!PeT«

ficberuug«>Dibibenben ange«

fammellen llopitolien . . .

Aetiva; 1035284,681)«.
ob Passiva : 946 495,86 >.

©etbinn; ^788,82 SWfT
Weujinn pro 1879

_ i.

158|73

49097
2704135

348671,43

4013—

6000

2239
66

350109 68

166281

'A
167350^—
32650|_
30317I46

ll|l2
50'32

33.5405

36099042

351772;49

946495|86

I

8878882

103528468
»eteben ^affiben nicht gegenüberfteben, belaufen M nach ftatuten«

1879 bereit« auf mebr al« 115000 Dtarf.

Scrortaniigen uta Ottanntnailinnflrtt anderer
R«iftrU4er nn» Moigliifitr eebSrfteit.

563. itaebbem eine neue fteueramtlicbc Slcrmeffung

für bie ©emarfungen tBcpercbe, i'iebcnj, Jöcller««
©untelrobe,@olj'Zrottenmalb,Xannenberg unb
OberfSrfterei Henter«baufen bellenbet unb Seiten«
ber Aatafterbebörbe bem 2lmt«gericbt bauen itenntni§

gegeben ift, Btrb bierbureb unter :fieäugnabme auf §. 38— (Sinfübrung««@efe6 ecm 29. 'Diai 1873 — öffentticb

betannt gemalt, b«6

1) bie Slurbu(b«abfc^rift unb ©ebaubefteuerroUe auf
ber ffieri(bt«i(breibcrci be« unterjeiebneten amt«--

geriebt«;

2) bie baju gebbrigen Harten im l'ctal be« Höniglicbcn

Hatafteromt« ju SRotenburg a/lf.

jur dinfiebt ber «etbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die dinfi(bt«nabme fann täglich — Senn« unb fjeft«

tage au«genommen — Slomüttag« een 9 bi« 12 unb
Itoibmittag« bcn 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »eltbe bie drgebniffe ber itenneffung
bejüglicb ber ©renjen unb ber sPeieiebnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gericbtlicben iPücbern an»
feebten loellen, haben biefe« im SBege ber Deriebtigung««
üage gegen ben nach ber Harte berechtigten digembümer
}u beioirfen, ouib 2>ermerfung ber geltenb gemachten
anfprücbe ju berlangen.

Diefe« mu§ jebeeb binnen jtbßlf lQ3ecben, ben
bemjenigen Zage an gerechnet, an weltbem biejc De«
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(anntmac^una }um erften 3KoI te %nt(6(ott trfAtint,

aefc^e^en. vlai^ «Mouf bieftr Stift befttonnen bie

®tt«ien bn ®runbftü(fe, fowit nic^t wi^tjätig er*

felgte Stafe(f>hmgeii burc^ Iktmetfung im ©runbBue^,

gema^ flnb, tebiglid^ nac^ bet ffturlatte unb bet i^t ju

®runbe tiegenben SSetmeffimg.

Oientetb^aufen am 2. Juii 1880.

Rdtriglit^e« ?lmt8gerid^t. Öüff.

564. 9ta<^bem eine neue fteuetamtficf^e Setmeffung

fütbte @emnriungenÄönig«n!alb,Äetn6etg,3Jie6.
tat,a)Jfin(^^c«bac^,9iauten^aufcn,SRe(f^fü$,

©ontta unb SSJätftetebe ccUenbet, unb \sseiten«

bet ÄatafletbeljStbe bem amt«geric^t baten Äenntnife

aeaeben ift, itirb ^ietbute^ unter SBesugna^me auf §. 38

— 6infü^tung8=®e(e5eb tom 29. SDiai 1873— öffentlich

befannt gemacht, baf

1) bie Slurbuch«abfchtiften unb ©ebäubefteuetrellen

in bem 8efat be« unterjei^nefen Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Karten im 9ctat be« Königlichen

ftataftetamt« ju «otenbutg a/g.

jut einfidht bet »etheiligten feit heute offengelegt fmb.

Die öinfichtnohme tann täglich -- ®onn* unb

gefttage ausgenommen — iBonnittag« ton 9 bi« 12

Ubt unb 9lachmittag« 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Dieienigen, welche bie (Jrgebniffe bet »crmeffnng

bejügli^ bet ©tenjen unb bet »ewichnung bet neu

lataftrirten ©runbftücJe in ben gerichtlichen :öflchern an»

fechten wollen, haben biefe« im «kge bet lötrichtigung«*

nage gegen ben na^ bet Karte berechtigten ©igeuthümer

JU bewirten, auch 33otmetlnng bet geltenb gemachten

Anfbtüche JU tetlangen. ^ .

Diefe« mu6 febcch fpäteften» am 28, ©ebtemb«

1880, »ormittag« 9 Uhr, gefcheh«n. iKcwh »btenif

biefet griff befttmmen fich bie ®tenjen bet ötjwb-

ftücfe, foweit nicht techtjeitig erfolgte Anfechtungen

butei ®otmeriung im @tunbbuch,get»ahrt ffnb, tebiglich

nach bet glutfarte unb bet ihr Ju ©runbe liegeuben

»ermeffung.

©ontta am 5. 3uli 1880.

ftönigti^e« Amtsgericht. Köhler.

565, ©eeignete »eBttber um bie in geige Ableben»

ihre« feithetigen 3nhabet« eaqan( gewotbene luthenfeht

^fortfteüe ju 28ünchh<»ufen in bet ß-laffe ©etter, haben

5te WelbungSgefuche unter »eiffigung eine« 3*ugniffe«

ihre« ßiaffenoorftanbe« binnen 4 ©cchen anher ein»

juteichen. daffet ben 16. 3uli 1880.

• Königliche« dcnfiftoiium. ©chmibt.

566. ®om 16. 3uni b. 3. an ift bie «eerterfteUe in

SRobenberg, hiefisen »reife«, »acant geworben, mit

welket neben freier ffiohnung unb geuetung ein @e*

halt Bon 1500 SDiorl terbunben ift.

206

©ewerbet um biefelbe, auch gualificirte 9liWt*
theologen, wollen ihre mit ben nöthigen 3eugniffen

berfeheuen WelbungS^fuche alSbalb bohiet ober bei

bem l'otat»^ul»3nfpector, ^erm aWetrepolitan

®chmei§er in iKobenberg, einreichen.

IRinteln ben 10. 3uli 1880.

Der Königlich« Canbrath Kröger.
56?. ©ewerbet um bie erlebigte 2te ©chulftelle ju

9liebermittlau, mit welcher ein jährliche« ßinlommen
Bon 760 3)iarf nebft freier ©chuuiig unb 90 aSorf
©ergütung für geuetung Berbunben ift. Wollen ihre

©efuche mit ben Botgefchriebenen 3«ugntffen Berfe^n
innerhalb 4 ©o<hen eittweber an ben Unterjeichntten

ober an ben ^erm ©farrer Mug ju aiiebermittlau

einreichen. ©etnhaufen. ben 2.. 3ali 1880.

Der Königliche 8anbrath.

3. ©.: SRenne, commiff. Krei«fecretair.

8erfos«Iet(hroittt.

©eine 'Diojeftät bet Kaifer unb König haben Aller«

gnäbigff geruht, ben ©farret Koch in Schönffabt jmn
3Retropolitan ber lutherifeien ©farreictaffe Maufch«n>
berg ju ernennen.

Die IReferenbare Dr. Auguft |)ariiicr u. ©tlnhing
finb JU ®ericht«,Affefferen, ber ^echtsfonbitat @ef!ng
ift jum JRcferenbar unb ber Affiftent fJeter«borf
jum ©ecretair bei bem Amtsgericht in Amöneburg er-

nannt worben.

An ©teile be« in gotge anberweiter ©erweubung,
ou« feinem Amte als Amtsanwalt auSgtfchiebaca.fcan*

nnffai^'chen ©ürgermeiffer« b o n 6 a r n a p ift bet ©labt»

f^reiber ©chneiber ju ©almünffer jum AmtSouWOtt
bei bem bortigen Köiüglühen Amtsgericht Bom: 1. 3nlt

1880 ab beffellt worben.

Der jut h'tfigen IRegierung terfeljte tKegierung««

unb ©aurath Bon ©iJhumann ift in Ba« Wegiernng«,

doBegium eingeführt WorBem

Dem Königlichen ©teuer« Gcmpfvinger ©ümpet ju

ffRelfungeu ift boiilI. 'IRai 1880 ab bie Cerwaltung

ber gorftfaffe für bie Oberförftereien Reifungen, gel«*

berg unb ^terhagen wiberruflich übertragen worben.

Dem Königlichen ©teuerempfänger ©^f f er ju

3ierenbtrg ift Bom 1. 5Wai er. ab bie sTerWatHmg

ber gorftlaffe für bie Cberförftereien ®hl*n unböhcHlfU

wiberruffich übertragen worben.

Der frühere .pülfögerichUboU 9ikotau« .^ach ift

jum ©oUjiehimg«beomtcn ber ©teuer« unb. gorfäafft

JU aieuhcf beffellLi

Der pmltifche Arjt arh*®ber Aleyonbet ©oltfee«
hat fich daffel niebetgelaffen.

{)ierju al« ©eilage bet Oeffeutliche Anjeiger 91r. 58.

CMeetisnSacMbieB fib kw Rcnm itnci gcwibiiUchai DnutjeUe ts KcicbspfimiilAi— «MaglMM» für } m» J 9«tm B
nw f&e I u*b 1 Bogen 10,lttk|«pfdmlaJ

RcMgM tei Mniglühci Ktgicnng.

Caflet. — Oebruett in Sei tof« nnb IB«ifMibaut«Sn4tra<cief.
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kcr ücgircung ju ®affeL
M 40. 9u<9(ge6en «Sonnabtnb ben 24. 3ul(- t880.

Serorbmtnne« nnb Otlanntmaibuniittt bcr

0«iftr(. nnb Rdntgt. (ratratbebdrbtn.

568. ^cm 1. ftuguft ab fmb ‘pcftauftiäge nach

$ranfrei(b unb Algerien jufäf^g. Xiie (Finjtebung

eon Qlclbem im Stge bee $o|tau(trag6 tann bie ^um
Setrage bcn 500 gianten folgen. X5tr einjujiebenbe

®etrag ift auf bem jjermulat 311m «ufirage in Jfran«

ten unb Centimen an3ugeben. i^cftauftiagsbriefe nach

grantreiib ic. muffen franfirt »erben unb teften an

?crte 20 Pfennig cb"* SRütfficbt a«f baS ßienjicbt.

Iler bom 2(breffaten cingejogene !8etrag »irb bem
ütbfenber, notb ^bsua ber ^oftanweifungttafe unb

ber (Sin3iebung6>®ebübr bon 10‘^f. für fe 20 aWatf,

febbcb im Ü)teiftbetrage ben 40 Pfennig, mittels ^eft>

antbeifung 3ugeftefit. X)ie 2(ufnabme bon 9Be(bfe(>

breteften »irb im 93erfebr mit fbrautreicb poftfeitig

ni<bt bermittelt. lieber bie näheren 35cftimmungen

ertbeilcn bie ^cflanftalten auf iöeftagen 2(u«fuiift.

SBerlin W. am IC. 3uli 1880.

Der (Staatifeaetair be« 9teicb6^tcftamte. 0tepbon.
' $ltroriinttngtn uub iBctanntina4ungeR bn^Iüiglii^e« fKegimtN^
569. Sur4)f(^nittb> iBcreettniing über bie Ültoift« unb Vabenpreife an ben (SamtfonSorten in bem

SRegierungS • 'iBe3lTfe Caffel für ben iDionat ^uni 1880.
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ftaffd am 8. 3uli 1880. ftbnigti(be Stegierung, 2Ktb. bet 3nnem.
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CetnrntauilKageit 1(4 i*aii>r4sStmtorin«i.
3n ®emät^(tt be« §. 4 b« SB«ibgung bom 29. 3uH 1071 Uttbut nac^ftc^enb bi« ßrgtbnifft b«r

Sßtmalhuig in iBtjug auf bi« Sanbarmcnl^^e usb bat

btt fRegienuigtBe^itlt Gaffel im 3a^T« IsTO )ut >ffentti(^ ftenntnt

dt bctragien bi« dinno^men unb. HutgoBcn:

I. ff'l r Ib a'4 8 a n b a r m t n » t f C H

Ä. d i n n a ^ m e.

1) SfüctftAnbe out btn Sorfo^tn

2) ftAnbifc^ ®<^faff(
31 Diente aut ber Küniglii^ fhiragifi^en €taattfaffe fftt ^mdt b«r iKmcnbfUge

4) OSonftige dinna^men ‘ .

Summa bet dinna^me
B. Di u t g a b e.

1) Dlüdftänbe aut ben Voj^^ten
2) Unterf^oltung bet domcti«ntanftaIt unb bet dorrigenben,

3) ^^i^Iungen an Dirmen'ißeTbänbe unb ituat:

a. dtfat füi ISetpfiegung Dlinicr o^nc Untttflütungtutp^nfl^

autf4li«6ti<^ btt gloften für iß«q)flegung bcn 397 (anb>

atmen ^erfonen hi ben ftänb!f(^en ^eilonftatten mit

}ufammen 11,278 SKI. 73 ^f.
b. Roften bet Unter^aitt eltetniofet uncermügtabet SHnber 1,473 » 49 «

c. !0ei4iUfen an unbennSgenbe Otttatmenbetbünbe . . 2,359 » — «

4) Unterftübungen für 3b>ede ber Dttmenbfieg« no(^ bem (Defef) bom 25. DRStj 1869
51 Detgleic^en »ie bot na<^ bem Tlotationtgefeb bom 8. 3uli 1875 . . .

6) Son ber dabinettlaffe übernommene Düitgabeii für ^nedt ber Dlrmenpflege

7) SBeitrog }u ben Roften ber ^>efpfc^en Deputotbn für bat ^eimatf^ibefen

8) ©onftige 9utgaben

Summa ber DIutgabe

Xiie dinnat^me betrügt

tn in bem communalftSnbift^ D3«rbanbe

gebraut.

52 asi

108,884 T
li,850 »

78 «

89 Pf.
09 r.

«

33 »

111,865 3W. 31 Pf.

78 a«t. 56.Pf.
30,744 29 I,

29,078 9»l. 62 Pf.

32,911

82,104
2,849

9,295
505
76

11

73
11

75
91
65

108,566 SDM. U Pf.
111,865 " 31 ..

SMeibt femit Sleftanb . . 3,299 aUf. 20 pf.
»elc^er jur 29eftreitung ber dnbe 1879 betbliebenen Diutgaben • Dlücfftünbe bon gleichem Settagc auf bat 3a^t
1880 übertragen toorben ift.

II. 3ür bat dorrigenbenmefen.
(dorrectiont« nnb Vanbarmen>ÄlnftaIt ju ißreitenau.)

1) 91ü(fftänbe aut bem 3a^re 1878

2) Dluffomnicn bon (äruiibeigenttjum

A. d i n n a ^ m e.

5) ){5rrbfi(8‘'XgtToften orttormer für 91e<^nung bet berbfii<^t«teii Dlrmenberbünbc in

bem 2anbarmenl)auf( untcrgebi achter 3ubibibuen, foioic ber aut bem contmunal»

ftünbift^cn Petbanbe bet SRcgierungtbejirft PMetbaben unb aut bem .^obenjol«

6)

7)

Jjinterlaffenet Permbgen oerftorbener dorrigenben

Sonftige dinnabmen

1 swr. 80 Pf.
250 1, 99 n

21,810 1. 42 rt

30,744 -I 29 tt

31,599 » —

“

tt’

213 II 06 „

254 w tt

Summa A. dinnabme .

ß. V u t g a b e.

1) Dlfidftänbe aut bem 3abre 1878 4
2) Pefolbuiigen ber Dinflalttbeamten unb bet Dtufficbttperfonalt 20,614

3) Sacbliibe DIutgaben; jur Unterbaltung bet ^autbaltt >c. 41,278
41 3u’c Unterbaltung ber Dlnftalttgebäube unb fürdrbauung einet Ceconomiegebüubet 22,192

5) Sonftige ^utgaben

I Summa bet Dtutgabe . .

- - - . ~ . _ JDie ditmabntf Jieliägt .

Pergteitbt ficb

84,873 9Rf. 56 Pf.

782

2Dif. 50 Pf.
n 54 n

» 97 M

H 93 tt

" 62 II

84,873 9KI. 66 Pf.
84,873 -I 56 i,
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ilu6 ben 9{(fultattn bn Semaltung btr ^emctleM' unb 8anbaTmen«%nftalt mhb gclgtnbe« ^etoorge^eben.

31. Dtctmb« 1878 btfanbcn fiib in bei Vnftolt

IBM^cmb b(« 1879 tpmbtn cingtltefnt . .

** •

.f r*'
•

flbn^upt
X)cr Wbgang betrug burc^

a. ttatiaffung

b. Hob

jufommtn
3Rit^ blieben om 3obit«fi^Inffe 1879 im iS^anbe

%Ifo gegen ben SBeftanb am @<^(nffe beC 3a^reg 1878 non

dorrigenben

münnlicbe. ntibliiDe.

t^ändbig«

8anb« u. Drttarme

mlnnfitbt. ' nriHi^e.

3“*"

fammen.

201 47 6 4 258
465 58 3 537

666 106
t

17 7 796

428 48' 3 2 481
30 6 4 1 40

458 53 7 3 521
208 52 10 4 274

201 47 4 258

7 5 4 — 16

245
mehr

49 9 3
mehr

306
89466 17848 3328 1256 111898

69617,5 13361/ 2120 85099
19848/1 4486,5 1208 1256 26799

Die tägli(^e Dnr(i^f(^nitt<belegung betrug

mit iBerbflegungetagen bon

Die Unteren jnfalltn in

a. Zage mit Dotier 3)ef4äftignng

b. Zage o^nc Sefi^ftignng einfc^Iiegl. ber ftranlentage

Die Unterbaltungbtofien betragen für

1) (Seneraltoften, SerUKittungf« unb Soufofien überhaupt

nnb pro Zog unb Hopf . .

2) €pedaIloften (®peifnng, ftrjnei unb IMetbung) äberbaupt

unb pro Zag unb Ropf

)nfantmen
. ^

Unter biefen (Sefammttoften finb 77G0 3Kt. 16 $f. XBertb ber

ßrträgniffe au« bet getb* unb ®arten»hrt^f(^ft entölten.

Son ben Qiefammtloften finb;

a. burq 2lrbeit«>S3erbienft aufgebracht

ober pro Zag unb Ropf
b. au« ber gelb« unb (Sartenmirthfchaft gewonnen tootben

ober pro Zag unb Ropf
c: ber Sanbarmentaffe jur itaft gefallen i

' ober pro Zag unb ^pf
d. burch bie für au«»firtige (^orrioenben ic. gejahlten 21er«

pfIeguag«toften unb bie fonftigen Einnahmen gebeitt tbctben

ober pro Zag unb Ropf

Snmma nie oben . ,

Son bem 2trbeit«Derbienft ift gutgefchrieben norben ....
Unter ben überhaupt betinirten G€6 münnlichen unb 105 neiblichen ({.orrigenben finb 202 männliche unb

28 neibliche (Xorrigenben einbegriffen, nelche au« bem communolftfinbifchen i^erbanb be« tRegiemugbbqirt«

RBie«babtn unb an« ben ^ohenjoüem’fchen 8<mben auf Qinmb mit ben betreffenben ftänbifchen Semoltungen

abgefchloffencr Setträge feit bem 1. October 1877 unb jnar gegen 3o4Iü»0 ti*«* Seipflegungggelbe« oon

1,20 SHarf pro Zag unb Ropf eingeliefert norben finb.

ggffel ben 13. 3ull 18^. Der 8anbe««Z>irector in Reffen, b. Sifchof f«hanf en.

BWWMnBim 1 WU IBcbnnitllMthSKte» nlcm (Sefepe« oom 29. iuioi 1873, unter IBqugnohme auf

ftndfcrftclrr tiak Süniglid^ 8(|ürk». rbU oom oothinnigen hirf^a«> Qlrunbbnchamt om 8ten

571. 9iach 8Ka|gabe be« §. 38 be« (iinfährung«« Sluguft 1879 erlaffene Selanntmachung, nirb nun«

Qorrigenben. .(>än«Iinge. 3ufammen.

42,452,n 'DU.

46,362/7 DU.

1813,43 DH.

1905,78 DU.

44,265,54 DH.
0,40 ..

48,268,05 DH.
0,43

88,814,38 DH. 3719,21 DU. 92,533,69 DH.
0,88 »

21,810,42 DH.
0,20

7456,06 1.

27,329,18 „

304,10 DU.

3415,11 >.

21,810,42 DH.
0,20 „

7760,16 „

0,07 „

30,744,29 „

0,27 „

32,218,72 „ — 32,218,72 „

0,29 „

88,814/8 DH,

1960/8 ..

3719,21 DH.

2,45 ,,

92,533,59 DH.
0,83 n

1963,03 >f
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mejlfr n<u^ fülouf btr borin 6eftimmttn gtsSlfnBc^igcii

0Mft bi« neue glurtaitt bex @tmaibuto b«e ®ut<bejtrff

9tommere^auf«n ^ieimit ba^in fcftgtftellt, bag |i<^

bi« (Brenjen ber (Brnnbfttide, foitwit nü^t r«(^ti«tlig

erfolgte Suftc^tungeii burc^ Scrmeifung im ®runbbu(^(
getca^rt finb, fortan lebiglid^ nat^ ber f^urfarte unb
ber i^r ju ®runbe liegenben Semieffung beflimmen.

Xrebfn am 15. 3iili 1880.

Aüniglici^e« iHmtggericf^t. 3. 93.: Jto(^.

9<lanntma4itiigett commniuilfiSitB. ÖtgSrteR.
572. ^'ie fämmtlicicn bis (ef)t iio<^ nie^t berlooften

%lartiaI>rbligatioiieii be« 4J brojentigen Wnle^enS ber

<3tabt '.Poden^eim, bon 30000 !£^lrn. d. d. 1. 8Kai

1867, »erben }ur fKiidja^Iung nac^ 9tblauf bon brei
Stlonaten hiermit gefünbigt.

iDie Sn^aber biefer Cbligationen »erben ^ierboii

mit bem 93emerfen in Senntnig gefegl, bag bie gelün>

bigten Obligationen nur bis jiim 31. October
b. 3. berjinft »erben.

Oie tRärfja^luiig erfolgt in ber 3^0 bcm 16. bis

30. October b. 3. bure^ bie giefige Stabtfämmerei

gegen fRüdgabe ber Obligationen mit ben ba)u ge>

bbrigen (iouponS unb Xatons.

:Oodengeim ben 16. 3uli 1880.

5Der ©tabtratg. leiiune.

578. Die tutgerifebe ^forrpelle ju .'pcljburg, in

ber 6 taffe Äirt^^oin, ift bur^ SJerfetung ibreS f«tt->

berigen 3nbab«cS bacant geworben.

geeignete 95e»erber um biefelbe hoben igre 3RelbungS>

gefuebc unter SBeifügung eines 3cug>iiffc* 'breS Otaffen«

borftonbeS, binnen 4 SJoeben onb«r einjurei<ben.

Oaffcl am 16. 3uli 1880.

ilSniglicbeS ßonfiftorium. ©(bmibt.

574. 93ewerber um bie mit bem 1. 9luguft b. 3.,

jur Örlebigung Icmmenbe erfte Sebrerftelle ju ;R ei eben«

faebfen baben binnen 3 9Eßo(ben, unter lOorlegung igrer

3eugniffe entweber bei bem ^lerm fJfarrer Obertb

iu Keie^nfaebfen ober bei bem llnterjeiebneten febrift«

lieb fieb {u melbcn.

Of^ttege om 17. 3uti 1880.

Oer Itönigtiebe Sanbratb-

575. Die ©rlebigung ber ©ebulftelle ju WitterS»

borf, bom 1. 91umft b. 3. ab, »irb mit bem ®emerten

eerbffenttiebt, bag ®e»erber um biefelbe igre äRelbungS»

gefmb« unter SBeifügung ber nötgigen Sitten» unb 93e»

fibigungSjeugniffe binnen 14 Jagen bet bem unterjeieb» •

neten Mbnigliebcn 8anbratb« ober bem ftbniglicben 8ocaI«

^ut»3nfbectcr, ^erm 'Pfarrer ©erlaeb jn ObergeiS,

einjureieben hoben.

.^erSfelb am 19. 3uti 1880.

Oer Äbnigt. Itanbratb. 3. ®.: 4>eeg, ÄreiSfecret.

576. Bewerber um bie mit bem 1. Iluguft b. 3., jur
ßrlebigung Icmmenbe 4. t'ebrerftell« )n jrebfa mit

»eleber ein ginlommen bon 975 3R. nebft freier QJcbmutg
unb 90 SK. fdr i^cnenutg berbunben ift, »erben auf»

geforbert, igre mit ben nStbigen 3«ugniff«n berfebenen

sbtelbungSgefntbe binnen 4 IBetben bei mir ober bei

bem Ober»@(buI*3nf|»ectcr, $erm SKetrcboliton bon
Kogues }u jrebfa, etnjurei^en.

3iegenbain am 20. 3uti 1880.

Der ftbniglitbe 8onbratb ®fintber.
577. l^S foQ ffir bie »eiblitben befangenen im bieHgcn
VonbgeritbtSgefängnig eiiieSluffebcrin, »eltb« bie Arbeiten

ber (Befangenen )u leiten unb ju über»atben bot, bom
1. ©«btember t. 3. ab angenommen werben.

Oualificirte ^Bewerber um biefe Oieiiftfeiftung »ollen

fub, unter tBeifügung ber 3‘U8"*ff* '••>« 'br«t SebenS*
»anbei, Stlter unb (Üefunbbeitsoerbältniffe, balbigft

f(briftti(b bei mir metben.

(f affet am 16. 3uli 1880.

Oer l^rfte StaotSamoalt. Sälitbelmi.

fsrftmleCbnKtt
Der 4)«rr SWinifter ber geiftlitben, llnterriibts» unb

SKebijinal»Stngeteg«nbeiten unb ber .^etr SÖtinifter für

Vanb»irtbf(baft, Domänen unb t^arften haben bem
Dirigenten ber agriculturchefflifthen 93erfuchS|^tation beS

tanb»irtbf(haftti(hen lientrol» Vereins für ben hiefigen

Vejirt, Dr. Dietri^ )u SKarbnrg, baS firäbifat

n^of^cr“ oerliehen.

9tn ©teile beS ouS bem ©emeinbeamte gefegiebenen

SürgermeifterS ©pill ju KabolbSboufcn ift beriäehter

3 ber bafelbft }um ©tanbeSbeamten für ben baftgen

©tanbeSamtSbejirt ernannt »erben.

Der ©tabtf(hreiber Scherer ju SEBetter, ift jum
jiDelten ©tellbertreter bcS baftgen ©tonbeSleamten er»

nannt »erben.

Dem .Röniglitheit ®teuerem)>fänger fiebtbaus ju

3eSberg ift bie Verwaltung ber gerftlaffen für bie

Oberfdrftereien OenSberg unb 3eSberg bem 1. SKai

er. an »iberruflich übertragen »erben.

Der ©thubmonn Vaul SRit fehle )u (Gaffel tritt

bom 1. ©ebtember b. 3. ab mit ber gefegtichen Sßtnfion

in ben Kuheftanb.

Der 'flfarrer extr. üecpolb SBittefinbt ift jum
Vfarrer in 'Diettgers, Hlaffe Sthtoatjcnfels, beftellt

»erben.

Der Jethnder Vlaibenfthlager ift bem Iften

b. 'Di. ab jum ftänbifchen SBegebau»9luffebet in ^anau
niberrufli^ beftellt »erben.

{)ierju als Veilage bet OeffenUith« ‘flnjeiger ’Xt. 59.

OnfntteaSscHltea |Bt ben Roma efeex Mi|nH4en Dradieiie 15 Ret^fennlg. — Bcla^SUltn |li { nb ( BS|M •
m» für I tieb 1 Segen 10 RcbhSbfennlg»)

RcMgltt bei MnitUhee Regitniii«.

Ctffci. — •cbtadi in bei Bsf* nnb iB«tfcBba*f>en4btndctti.
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Wmt^blatt
brr ^dnigltc^rtt ^legirrittifi |u €^affrl.

41* fUlgegebtn Ohttuix^ btn 28. 3uli. 1880.

bei Sciiil'Odcililatttl.
X)ie 92nmm« 17 b<e 9iet(&<«(B«fe6bIatti, iDtIcbe

MDI 2. Chili 1880 ab in Vertm )ui Strftnbung ge>

langte, entbilt unter

9lr. 13W bie Cerotbnnng, behreffenb bie Jttaffen»

eiitibeifung ber 3Jiilitairbeamten bc< 8teii^eb<ti^ »nb
bet aHarine. Sow 29. 3uni 1880.

3i)a(t bn (Btftbfaniiilinia fir bic flinigliita

fmlifibn Staatca.
Die 8lummer 25 ber (Sefefe • ©antmlung, »elebe

«om 2. 3uli 1880 ab in SSerlin jur 21edtnbung
geloMte, enthält unter

8hr. 8723 bie ®erctbnung, betreffenb bie «bän*
bening be)lebung<n>eife (^ganjnng ber ®eftimmungen
Aber bie Xagegelber unb 9?eifdoften ber Seamten ber

Staate >6ifenbabnen unb ber unter ber SerhKiItung

bef Staate ftebenben ^bat'Hifenbo^nen. Sem 8ten

Ouni 1880; unb unter

9tr. 8724 bie Serfägung bee Chifiii«3)iiniftere, bc*

treffenb bie llntegung bee Srunbbu^e für bie Setirte

ber Smiegerii^te 9teubaue .an ber Stbe unb ^ert^hn
in ber ^reeinj ^annober. Sem 25. 3uni 1880.

Die Plummer 26 ber ®efeg> Sammlung, melc^e

bem 20. 3uli 1880 ab in Serlin jur Serfenbung ge«

fougte, ent^t unter

8lr. 8725 bae ®efe||, betreffenb ben 9tet^tejuftanb

einte bem Sreg^erjegt^um Olbtnburg an Sreugm ab«

etretenen ®ebietetgeile an ber tteinen .!^afe bei Dualen»

rüif, fotbie bie tlbtretung tinee preugifi^ Stbiete»

t^ile an Dtbenburg. Sem 3. ^iSr) 1880; unb unter

9tr. 8726 ben aUergäc^ften Orlag bem 5. 3uli

1880, betreffenb bie Sertegung bte Sigte bee ftinig»

liegen Qifenbagnbetritbe»amtee Serlin (Strliner 8terb>

bogn) naeg Stralfunb am 1. Dcteber 1880.

«dM.auH.iy.
99W SX* Xo#0*

578.

auf ®runb be« §. 12 bee IReiigMefegte

gegen btt gemeingefagtliigtn Seftrebungen ber Seiiat»

bemohatie bem 21. Dcteber 1878 wirb gierburtg jur

Sffentfitgen 5(tnntnig gebratgt, bog bie egnt angabe

bee Aerauegebere ebet Serltgere erftgienene, angtblicg

bet S. aiifl in Serlin gebmrfte glugfegrift mit ber

Ueberftgrift: »an bae Deutftgt Seif!« natg §. II

bee gebalgten Sefegte Seitene ber nnltr)tiigntten V'onbte»

gelijeibtgörbe betteten werben ift.

Serlin ben 24. 3uli 1880.

ftinigliigee ^eli)ti»Sräflbium. 3. S.: bon $t|)pt.

SenitaaMt« XKi Bthwxtamgxxgni Str

ftaifrrl. mS SiRigl. CeRtnilitgirge«.

579. Sem 1. auguft ob finb k'I
antwert auig im Sertegr mit Defierrcieg»

Ungarn }utäf|ig.' Oe pnbtn in ber 9tiigtung naig

Defterreiig» Ungarn bitfelben ^ermulare unb bitfelbe

Zoft anwtnbung, wie bei fleftfarten im innem beutfigcn

Serfegr. Siit Seftlarten ane Deftentiig»Ungam ein»

gegtnbe antwerttarten bürfen nur )u antwerten ent»

Weber naig Defterreiig, ober naig Ungarn eerwenbet

Werben, je naigbtm bie grtimarle, mit weliger fit eer»

fegen finb, (2 3Er.) eine Defterreiigifige eher eine Un»

g^fiM ift Serlin W. ben 21. 3uli 1880.

Der Staatefecretair bte SReiige-Softomte. S t e pg a n.

fktarbKMM» «ak eduntautlxRgni ktr

fttaigui^ett ^nUtittiialsergirkr«.

580. 3m auftrage bee .^trm ginanj.^liiniftere wirb

giermit IRaigftegenbee jur Sffenttic^n ftenntnig gebratgt

:

Siit ber am Iften t. CDite. trfelgenbtn tfoSffmmg

bte Setritbte auf btt bie 8anbeegttnit überf^reitenben

(iifenbagnftrtile 2BinterWg(»SoigoIt wwb bae )u Srigolt

beftegenbe Stebenjoll^amt I auf btn Sagngef bafelbft

«erlegt. Daffellw gat bie Sefiignig jur abfertigung

ber auf ber Oifenbogn ein» unb auegegenbtn SSaaren»

ftnbnngen naig SRaggabe ber §§. 63, 64, 66 bie 71

bee Sereine)oUgefcgee, jut ®dtettung bon aue» unb

Umlabungen ber auf bet Oifenbagn unter Waumbtr»
figlug beffirberten Cbüter naig §. 65 a. a. D., jur

unbefigrfintten Orgebung ber btn mit

ber Oifenbagn tingtgenben Slaaren, fowie jnr unbe»

S
räntten anefertigung unb Orlebiguug bon Segleit»

einen I unb II äbet joUpfliigtigt SBaoren unb bon

Utbergangef^einen. Die Orgtbung ber innern Steuern

btrblnbt bem 9lebenjoIlamte im biegerigtn Umfange.

StQnfter ben 16. 3uli 1880.

Der ^oetnjiaI»Steuer»Director. Stgtllenbtrg.

SrmkRmtgra tml HttewitawilNXiit« ker

xlhrigUilrB Ktgicrnng.

581.

3n ®emaggrit einte Orlaffee bee .^^'«errn

CDliniflere ber öffentliigen arbeiten bom 12. 3uli b. 3.

IV .3526 unb II a 8564 bringen wir in ber anlage\

eine Sefanntmaigung bee |>etm 9teiigefanjlere bom
13. 3uui c., betreffenb abänberung ber §§. 48 u. .60

bee Setriebe»iRegIemente für bie Öifenbognen Deutfig»

lanbe, giermit jur Sffentliigen Henntnig.

Oaffel am 19. 3uli 1880.

OSnigliigt Stegierung, abtg. bte 3nner"
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583. 3a^att< btrjenigen ©(^ulbeerfc^rribangen brr

fenfclibiitcn »ioTsrcjmtigtn «nlel^e, rnelc^ in btn

3a^rm 1876 bil 1879 oubgefertigt finb, ttetbm ju

bcnfrlben bcn Bier jn Bier darren ntuc

Brrobrei^t. X)rmgtinäg rrfolgt bte 9(u<rri(^ung brr

ftiipen«, Serie II 9?r, 1 bis 8 über bir

bie

Xalonb Bcn bn Acntrolc bn iStaatSba;>ieTe ^i^rtbj),

Oranienftralr 92 unten rcc^tb, Bom 14. 3uni b. 3.

ab, ä$ormittog< Bon 9 bib 1 ll^r, mit 2tu4na^me brr

Sonn' unb jfefttage unb brr Kaffenrebifionetagt.

X>ie ftu))on< IBnnen bti brr itcntrcle fdbft in

i^^fang grnonnnrn ober buri^ bie 9tegierung»<^upt«

taffen, bie iUeiiTf«>$>au))tfaffen in ^annober, ObnabnUl
unb l'ünebuTg ober bie flreUtaffe in ^rantfiirt a/3Kain

belegen toerben.

SBer bie @m|)fangna^me bei bei tbontrole felbft

miinf^t, ^at bei berfelben perfbnlie^ ober bun^ einen

^Seauflragten bie jur Slb^cbung ber neuen ®erie be=

rec^tigenben Xolrne mit einem 21eT}ei4niffe abjugeben,

)u metc^em fjormutare bei bei fiontrole unb in {mmburg
bei btm ftaiferlie^en ^oftamte 92r. 2 nnentgeltli(^ )u

haben finb. @enügt brm Sinrei^er bei Xalent eine

numerirte 3Kar(e a(4 Smt>fang4bef<heinigung, fo ift baS

iüer}ri(hmft einfach, münf^t er eine aubbiüctiiche $e<
fcheinigung, fo ift e4 boppelt Boi)uIegen. 3n lebterem

[^aile erholteu bie ßinreichei bae eine (^femplar mit

einer Srnpfang^befcheinigung B^ehen fofort }uräcf.

iCie VDtarfe ober dmbfangtbefcheinigung ift bei ber 21u4>

reichung ber neuen Üupon« )urücf}ngeben.

3n ©chrifttoec^fei lann bie ifontrole ber
©taatSpabiere fich mit ben Gnhabern ber

Zaion« nicht einlaffen.

29ei bie thipone burth eine ber oben genannten

^roBin}iaItaffen bejiehen wiQ, hot berfelben bte Salon«

mit einem boB(>e(ten Serjeichniffe einjureichen. S)a«

eine VerteiebniB toitb mit einer Smhfangtbef^einigung

oerfeben fogleich jurAcfgegeben unb ift bei 21ueh4nbi^ung

ber Suhone rnieber objuliefein. Formulare }u biefen

^lerjeichniffen finb 'bei ben gebachten ^rooinjialtaffen

unb ben Bon ben ASniglichen Regierungen in ben 21mt«>

blättern )u bejeichnenben fenftigen Kaffen unentgeltlich

]u hoben.

S>er Qinrei^ung bei <Schutboerfchreibungen bebotf

e« jur Erlangung ber neuen Ku)>on8 • ©erie nur bann,

menn bie Salon« abhanben gelommen finb; in biefem

(falle finb bie ©chulboerfthreibungen an bie Kontrole

ber©taat«hahiereobeT an eine ber genannten ¥rooin)ial>

taffen mittelft befonberer Eingabe einjureichen.

Ülerlin ben 24. 3)2ai 1880.

.()au))t>lBeiU)altung ber ©taat«fchutben.

S)ie Boiftehenbe 23etanntmachimg mirb htnburch mit

bem i^emerfen BerSffentlicht, bag bie gormulare )u ben

älerjeichniffen über bie '.Behuf« L^mpfongnahme ber

neuen 3*o4iupon« einjureic^nben Salon« bei ber

KBniglichen 8tegierung«..^auhttaffe hierfelbft unb fämmt^

liehen ©teuerfaffen unfere« 3)<)irfe« unentgeltlich iu

hoben finb.

üaffel ben 10. 3uni 1880.

Königliche Regierung.

584. 97adttt>c{funf{ ber gemäg be« §. 9 Str. 3
be« ®efehe« über bie 9tatural«8eiftungen für bie be<

»affnete äXocht im {frieben oom 13. ffebruar 1875

g
ir bie Lieferung« s21erb&nbe be« 9tegienmg«be}irt«

offel feftgeftellten S)urchfchnitt8preife , »eiche für bie

Vergütung ber Berobreichten Souroge pro SRonat

3nni 1880 maggebenb finb.

t
g

tBejeichnung $aupt*
S)urchfAnitt«prti«

uro dentner

Ea
K

be« Lieferung«'

Berbanbe«.
marttort. ®aftr. «XU. |6tc»b.

J*J (dC A Jl A

1 ©tabttrei« daffel daffel . . . 7 25 3 66 2 44
2 Vanbfrei« daffel bgl. . . . 7 25 3 (>6 2 44
3 Krei« (£fch»ege . dfch»ege. . 8— 3 50 3 50
4 « SSihenhaufen bgl. . . . 8 — 3 .')0 3 60
5 • griglar . . (frihlar . . 7 22 2 80 2 13
6 > ßomberg . bgl. . . . 7 22 2 80 2 13
7 ' 3t*8*"^oin bgl. . . . 7 22 2 80 2 13

8
9

Aer«felb .

> Rotenburg.

^r«felb . .

Rotenburg

.

7

7

38
50

2

2
94
50

2
2
50
50

10 • 'Dtelfungen bgl. . . . 7 50 2 50 2 50
11 • $)ofgei«mar $)ofgei«mar 7 70 1 30 2 18

12 « Slolfhogen bgl. . . . 7 70 1 30 2 18

13 » (fulba . . . (fulba . . . 7 19 3 73 3 10
14 • Aünfelb . . rgl. . . . 7 19 3 73 3 10

15 • @er«felb . bgl. . . . 7 19 3 73 3 10
16 > ©chlüchtem bgl. . . . 7 19 3 73 3 10
17 « Sonau . .

« Seln^aufen

^anau. . . 7 98 3 49 3 13
18 bgl. . . . 7 98 3 49 3 13

19 • SXarburg . 3Karburg . 8 75 3— 2 50
20 > Kirchhoin . bgl. . . . 875 3— 2 50
21 « ifrantenberg bgl. . . . 8 75 3— 2 50
22 « IRinteln . . 9tinte(n . . 8 67 2 60 2—
23 ' ©chmaCtoIben Schmadalbtn 33 2 90 2 75

Giemäg be« pasnus 6 alin. 5 ber 3nftruction }ui

21u«ffihrung be« obengebachten (Sefehe« Bom 2. @tp<
teiuber 1875 »erben bie borfteheiiben S)urchf^nitt«>

preife hitbmit jur öffentlichen Kenntnig gebroAt.

(Gaffel ben 24. 3uli 1880.

Königli^e IRegieriing, BIbth. be« 3nnem.

Btnrftitssgtit ml eelcR»l«uu|«it|ai ntem
Ketfentihtr b«I ftiuiglUhtt Bthihrgtii.

585. ^it »tuen doupon« ju bcn Cbligotionen be«

Borma!« $erjcglich 'Jtaffouifchen 4 ''/„tigen ©laat««

anlehen« Bon 7,20iX)00 Oiulben d. d. 30. ©eptember

1862 S. III 'Tir. 1/8. nebft Salon« »erben Bom
1. Cetober 1. 3. ob bei bem ©onthoufe bee {»erren

SOi.a. BonStothfchilb iSi'hne ju^antfurt aßt.
aubgereiAt »erben.

0« t^önnen biefe doupon« auch b't Königl.

8iegierung«-^auptfaffen unb bie Mönigl. tBeprlö'^aupt'



(afTcn )u {HumoMr, ^’iiuburg unb OCnabrüd bcjogen

WCTben.

CBer bie 1$ oupcnS burc^ eine biefcT ftaffen bcjie^en

toUI, btrfclb«n bic attm Xalcirt mit eint ii bot>p«(ttn

!6eriei(^niffe ci^urci^n.

’XM« tint verjfic^nig toirb mit tintr ßmpfangt«
b(f(^tinigung enft^tn, foattii^ iurüdgegebtn unb ift bti

^ufTtic^ung bcT nnien (£cubon< toieber ab}utUfem.

Soniuitarc )u biefen :{$tTiei(^niffen finb bei ben ge«

nannten ^ooiui'oltaffen nnentgeltlit^ ju ^abtn.

Der Qinrei^ung bei @4ulbt>erf(^reibungeii bebarf

e4 jur (^(angung ber neuen doupont nur bann, rnenn

bie alten douponbantpeifungen ab^oncen getommen finb;

in biefem (falle finb bie betreffenben Documente an

bab fiSniglic^e 9tememngb>Vrüfibium }u SMebbaben

mittelfl b^onberer Eingabe eininret^n.

^ie en^te^enben '^ertetoften ^ben bic Empfänger
ber neuen douponb }u tragen.

SBiebbaben am 15 . 3uli 188U.

X)er 9tegicrungb>'^rjfibcnt o. idunnb.

58tt. 3in 3ntereffe ber in ber

bib 2. 2liigufl c. in ‘t)itffelberf ftattfinbenben tliibflelliing

beb Di^einifcften '($rebinjial>i3ferbeju(^t' 25ereinb U'erben

auf ben unferer !Bcm>altung unterftellten ^tabuen

Xranbportbegünftigungen gem^brl, über meiere bob

9läb«'it i« tfu Wüter*djrpebitionen }u erfahren ift.

Jfianiu'ber ben 19. 3 uli 188U.

fibniglitbe Qifenbabn«T)irectian.
aHT. Dtacbbem dne neue fteueramtlicbe 23ermeffung

fir bie (Demartuiigen aiterbbaeb, SUctlerobe unb

@pringfti((e botlenbet, unb ©dtenb ber ftatafterbe>

bSrbe bem tlmlbgericbte baoon ftenntni§ gegeben ift,

whb b'trburcb unter $)egiMnabme auf §. ^ — Sin^

fübrungb • ISefeb bem 29. Wat 1873 — Dffentlicb be>

tonnt gematbt, bog

1) bie fflurbucbbabftbriften unb (Seb^ubefteuenollen

in bem 9oIaI beb unterjeiebneten %mtbgeri(^tb;

2) bie boju gebbrigen ftarten im Sotal beb ftSniglitben

itatafleromtb )u ©cbmalfalbcn

)ur dinfitbt ber ^etbeiligten feit geute offengelegt finb.

Xlie Sinfiebtnabme tonn tüglitb — @onn« unb

tfefltage aubgenommen — Sermittagb bon 9 bib 12
unb 9ta(bmittagb bon 3 bib 6 Ubr erfolgen.

Xliejenigen, melcbe bie Urgebniffe ber Vermeffung
begüglitb ber (Srenjen unb ber IBejdtbnung ber neu

lortirten tSrunbftüde in ben geritbtlicben 23fl(bem an«

feibten toollen, ^ben biefeb im Siege ber Seritbtigungb«

Ilage gegen ben naib ber iTarte berctbtiglen digenibümer

JU betbiden, autb Sorrartfung ber geltenb gemaebten

^infprütbe ju berlangen.

T)iefeb mug febo^ binnen jmülf Slocben, bon
bemjenigen !Xoge an gerechnet, an melcbem biefe Sc«
tanntma<bung jum erften Wal im 2lmtbblatt erf<beint,

geftbeben. 'Xadf Sblauf biefer ffrift beftimmen ficb bic

(Srenjen ber C9runbftü(fc, fomeit nicbl reebtjeitig er«

folgte VInfetblungen bureb Sonnertung im (ürunbbueb

gemabrl finb, Icbigliib nach ber [flurtarte unb ber ibr ju

(ilrunbc liegenben Sermeffung.

iStdnbacb>{)allenberg am 6. 3uli 1880.

itSniglicbe« <lmt«geri(bt.

6rUniitw«4nKf|rN kt« i.'«RktdsXirtttorintn0.

58H. 9ta(bfiebeub tberben bie Seribaltungb« drgebniffe unb bie Sermbgeuetage ber brei communalftiinbijcbcu

2eibanfialten be< diegierungSbejirt« daffel bom 3abre 1879 jur bffentlicben fieniituig gebratbt.

Caffel am 17. 3ull 188*. Xer Vonbe« » Xirector. 3, S: @(bneiber.

V c i b 0 n ft a 1

1

1 n.

Mesrnftank. iS a ff < 3 u I b a.

C« A
a n a u.

•« A

1

1. S ( t i p a.

fiaffenborralb 1940 98 48957 02 19839 12
2 Setibfapitatien 61450 25 4241964 13 4560526 56
3 9ctibfapital)inien«9tüiffiünbe — — 8042 43 4822 19
4 ^fünbertapitalien — 109004 65 102384 50

•Summa . . 1C1289 23 4407968 23 4687572 37

5
II. ^ u f f i 0 a.

Saff!b<8apilalien 410C013 56 4182932 58
6 ^affib « Slapitaijinfen « Dtiicffiänb; — — 4371 95 7079 20

Summa . . 4101385 50 4190011 78

7

III. S i 1 a n c e.

Xic Setiba betragen 161289 23 4407968 23 4687672 37
8 X)it ^affiba betragen — — 4104386 50 4190011 T8

Wilbin ergibt fld> ein Strmbgen bon . . 161289 23 303582 73 497560 69
9 Xa« Sermbgen am dietbnungticbluffe oom 3abre 1878 betrug 183212 31 274760 17 458144 05

10 Xaffelte b>tl fi<b fcmll iui 'Jtrebnungeiabre 1879 um ... 21923 08 2882*^ 5a 39416 54

rermibbert. bermebrt.

y
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^

OcrMHt««4ii«irii cowinitHalltink. erMrkcn.
589. Die ffimmTlit^en bi« ieftt iio<^ nic^t Bericcfte«

'^artiat'CibligaKomn be« 4| b'^ojeittigcn Mnieken« bet

©tobt iBocfen^m, ben 30000 Hirn. d. d. 1. Uloi

1867, loetbtn jur SRßdja^Iung no^ ^Ibfauf boit brei

liionaten hiermit geh'mbigt.

Die Dn^obet biefct Obliaationen werten §ienscn

mil bem ®emetfen in Äenntnie gefegt, bog bie gelün«

bigtm Obligationen nur bt« }um 31. October
b. 3. »etjinft werten.

Die tRadja^lnng erfolgt in bet ^it bom 16. bi«

30. OcMer b. 3. bur^ bie ^iefige @tabtfdmmerei

gegen Stüdgabe ber Obligationen mit ben ba)u ge-

bbrigen doupon« unb Salon«.

'.Boden^eim ben 16. 3nli 1880.

Der @tabtrat^. Zemme.
590. 33ei ber bem fHane gemä§ am geftrigen Zage
bom ®tabtrat^ boUjogenen %u«loofnng ber am 2ten

3annar 1881 ein)U)iei^enben Obligationen be« 9lnle^n«
ber @tabt (Steinhaufen bom 1. Jlpril 1878 fmb bon

Lit. A bie Slummern 28 unb 13.5

gejogen worben.

d« Wirt bie« ber Sorfchrift gemß§ )ur Aenntnig

gebracht unb Werten jugtei^ bie au«gelooften Obli>

gationen auf* ben 2. 3anuar 1881 jum SMeberab*
trage burch bie €tabttämmerei bohier hiermit gefünbigt,

unter bem 2lnfägen, bag bie gebachtrn Obfigationen

mit ben Zaton« unb 3in(*dcubon« iUTÜd)uliefem fmb
unb bon legterem Zage ab bie S3erjinfung aufhSrt.

(Selnhaufin ben 23. 3uli 1880.

Der Dütgermeiflet

591. Die reformirte Vfatrftelle }U Oberngei« in

ber 3nfbectur ^er«fe(b ifl ht fholge Serfehung ihre«

feitherigen 3nhaber< bacant geworben.

(Seeignete bewerbet um biefelbe haben ihre 'üXel*

bung«gefu(he unter ^Beifügung eine« 3eugniffeC ihre«

dlaffenborpanbe« binnen 4 Stochen anher einiureichen.

Caffel ben 19. 3uli 1880.

Acfnigliche« donfiftorium. @chmibt.
592. (Stcrignete Bewerber um bie in f^olge Serfehung

ihre« feitherigen 3nhaber« jur drlebigung gefommene

lutherifAe Sfarrflelle }u Air chlot heim, im Defanat

SShl, hahffl ihre 312elbung«gefuche unter SeifSgung

eine« 3eugniffe« ihre« Glaffenborftanbe« binnen hier

SBochen anher einjnreichen.

daffel ben 19. 3uli 1880.

Abnigliche« donfiftorium. ®chmibt.
593. Sn ber ®tabtfchule )u Obrogalmcrobe foll

ein CehrcT mit einem 3ohre«*din(ommen bon 900 W.,
fcwie ^er SBohnung unb (Stewührung ber Neuerung«*

dntfchäbigung beftellt werten.

'Bewerber um biefe Stelle, ju beren äkrfehung
eine befonbere Befähigung jur Srtheiluiw be« 3e!<hatn*

Unterricht« erfoibert wirb, haben ihre (Befuche mit ben

erforberlichen 3eugniffen berfehen unf^lbot binnen

3 Stochen unter ber Sbreffe be« Stabtfchufoorfianbe«

]u dtrogalmerobe an ben mitunterjeid^ncien Vonbrath

in Stihenhaufen ober ben 9otal*Schut*3nfbecter, Pfarrer

Schaub }u Otrogalmerobe, einjufenben, unb Wirt noch

befonber« bemerft, bag ber neu ju befteCtenbe Sehrer

Su«ficht auf (Gelegenheit ju weiterer atabemifcher Su«>
bilbung im 3eichnen hat.

Stihenhaufen ben 16. 3uli 1880.

Der Stablfchuloorftanb tu (Brogatmerobe.

594.

Sn ben hieftgen ftäbtifc^n Schulen ift am
1. October eine Sehrerftelle ju befrten. Snfang«*

geholt bei befinitiner Snftedung 1200 Warf. Bewer*

bung«gefuche finb binnen 14 Zagen einjureichen.

Bodenheim ben 23. 3uli 1880.

Z)ie Stabtf^nt<Debutation.

hhrf»n«lnC|miit.

Der Steferenbar dngel« ift jum ®ericht«-Sffeffor

ernannt worben.

Dem ASniglichen Steuerempfänger 3ferloh )u

Utaufchenberg ift bom 1. SKai er. au bie Berwaltung

ber Borftfaffen ber Oberförftereien SDleng«berg, Siaufchen*

berg unb Bracht wiberruflich übertragen worben.

Der commiffarifche Steuerembfänger Stilhelm Bial

ift befinitib jum Abniglichen Steuerempfänger )u St4ch>

terSbach ernannt worben.

Der Abnigliche Steneremfifänger Sour ju Sontra

ift geftorben.

Der lommiffarifche Steuerempfänger Bach mann
ift befinitiB jum Abniglichen Steuerempfängcr bet

Steueifaffe II ju Schmallalben ernannt worben.

Der Regierung« • Supemumeror 3ofeph SRenne

ift jum Äreibfecretair bei bem Abniglich«i ganbroth«»

amte ju (helnhanfen ernannt worben.

Der praftifche Srjt dort 8abin«th hat fich in

Oebel«heim niebergeloffen unb ber norhinnige Smt«.

wunbarjt dohn ift bon Stannfrieb nach 3ntmenhaufen

berfeht.

Der Zanbfhtntmenle^et Äopfa an« «atiberr ift

jum l'ehrer bei bet Zaubftummenanflalt ju .Jtomberg

beftellt worben.

©ierju al« Beilage bet Oejfenttiche Snjeiget 9h. 60.
. ,

(.-WtrrHenMrHlbrm fUr ben ««» rtnet «i»e»iU(<»en Cwaneflf 15 Sel^fentlfl. - «elaglMJinff f«T I unb I Wa« o

«> für I nnb 1 »egen 10 *tli*l»fep«riS.)

HtMgtrt »et *«iilaHc»ei «egtenm».

««(ftt. -“(febriai Cn bei poi- «Vräiatl«"»«*»'»***'“'''**'-

(
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€ytra*3(jilagc 5um ^(mtsblatt.

^efnttttlmadiiuttg,
betnffenb

Slbfittbctuttgeit brt 93ctrieb«*9le0lement0 für bie ©ifcnba^ncn 2)eutfd^lanb0.

(Sninb bt* Xrtiftlt 45 bei 9ie{(bit>etf(>0ung bei 9unb(4iatl^ in feinei Si^ung oom 3. b. 91.

bef^loifen:

I. an bie ©teile be« J. 48 unb be« eiilen abfa^e« in 'Jh. 1 be« 8- 50 be« »etiieb8»3leglementt fOi

bie Cifenba^nen X)eutf(blanbfl treten folgenbe Seßimmungen;

|. 48 .

Son bet Sefeibciung aulgeft^loffene ober nur bebingungsioeifc jugelaffcne
Oegenßdnbe.

A. Son bei 9ef5rbenmg ßnb autgcfd^toßen:

1. ade fold^e (Büter, bie — loegen ü^ret (Benricbto ober Umfangt, ifirer f^orm ober fonftigen

eigenf^aft — na^ ben Sinri^tungen unb bei ä3enu6ungtioeife bei fidfi jum Siraiit.-

port nid^t eignen;

2. bie poß)maimtpßi(^gen IBegenßänbe;

3. ade bei ©elbßentjflnbung ober ep>{oflon untenoorfcnen ISegcnßänbe, foioeit nid^t bie

ßimmungen in anlage D anioenbung ßnben, intbefonbere;

a) ^iitrogipcerin (SprengSi) alt folget, abtropfbare Oemif^e oon 9itrog[pcerin foioie

©emifdb« »on Mitroglpcerin mit an fidb ejploßoen Stoffen, olt nitrirter ©edulofe,

^uloerföben ic.;

b) nid^t abtropfbare (Bemifd^e oon 92itrogIp<erin mit puloerförmigcn, an ßd^ nid^t

ploftoen Stoffen (3>pnamit unb öbnlicbe ^räpurate) in iofer 9iaffe (locgen Spnamit^
potronen oergleidje anlage U 9lr. I);

c) unreine ^ürinfaure (oergtei^e anloge D 9hr. XV), plfritifaure ©alje foroie erplofioe

(Bemifd^e, meld^e pifrinfaure unb dblorfaure ©alje entlialten;

d) Anadguedfilber (toegen 30nbungen unb 3ünbl)ütdben oerglci^e antage D 92r. I

unb Ili), Anadfttbei unb flnadgolb, foioie bie bamtt bargeficdten 9<^<>paiate;

e) folcfie loetdbe $f|otpbor in €ubfian| beigemifc^t entl)alten, namenttid^

3ünbbldttd^ (amorceo);

0 gelabene ©d^ußmaffen.

B. S)ebiiigun^ioeife loerben )ui äSeförbeiung (ugelaffen:

1. 3)ie in antage D oerjeid^neten ©egenftänbe.

gür beren anna^me unb Seförbcrung ßnb bie bafelbß getroffenen nSfie’^ci' Beßimmungen
mafgebenb.

2. ®otb> unb ©ilberbanen, $Iatina, gemünjtet unb ^apiergetb, getbrociti)e Rapiere, 2>oIu:

mente, ferner $ießofen, roie ©betßeine, d^te fPerten unb bergtei^en.

Unter metd^en Sebingungen biefe (Segenßänbc jur S3eförberung angenommen loeiben,

beßimmen bie befonberen 9)orfdbiiften feber ©ifenbafin.

3. ©emdlbe unb anbere fiunßgegenßdnbe.

3ur Uebema^mc bei SefSrbeiurtg iß bie ©ifenbabnoenoaltung nur bann oerpßid^tet,

nenn in ben ffra^tbriefen leine äBeitbangabe entbatten iß.

4. SDiejenigen ©egenßdnbe, beren SBertabung ober Sürantport nach bem ©rmeffen bcr über»

nebmcr^n Semaltung außergenöbntidbe ©dbnierigteit oerurfadbt.

!Cie Sefarbeiung fotd^er ©egenßänbe fann oon febctmat )u oereinborenben befonberen

Qebingungen abhängig gemad^ merben.

1
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C. SB« ®cgen|Wnbf b« unt« Lit. A Sh. 3 bicft« ^Jaragrap^m ob« b« in anlogt D nwä^nttn

att unt« unnötig« ob« ungftmu« iCtflarotion jur S3«fötb«ung aufgiebt ob« bie at« SSebin»

gung für b«en anna^me ooTgef^riebtnen Sidber^ciMmagiegein augcr iä§t, ^at ntbcn txn

bur^ $oU)ciD«orbnungtn ob« buid^ ba« €trafge((6bucb feflgefcbttn Straftn, oudb nxnn ein

©^oben ni(bt gegeben ifl, füt lebe* ftilogramm be« öruttogemidbt» foldber SSer|onbt|iücfe eine

fdbon biirdb bie auflieferung oermirfte fionoentionolfiiafe von 12 SRarf }u «(egen unb b<>ftet

au^erbem fQi ollen etn>o entficbenben ©(hoben.

§. 50 9t(. 1 rr^t SCbfo#.

^ÜT bie (out $ 48 Lit B nur bebingungStoeife }ur (Oeförberung )uge(offenen ®egenflfinbe

fowie für bie oom SSerfenb« unb Stnpfäng« ouf< unb objulobenben ®üter unb für bie unt«
3o((= ob« ©tcuerlontroie fiebenben SSooren flnb befonbere, onbere ©egenfldnbe ni«bt umfoffenbe

^odbtbriefe beijugeben.

IL Süeie S3efiimmungen treten mit bem 1. augufl 1880 in jtroft. auf ©enbungen ber SKilitdr»

oenooltung finben biefelben infomcit amoenbung, o(s fte gegenüber ben bofür beflebenben befonberen

SSorf^riften er(ei4t«nbe iCronAportbebingungen entboiten.

S9«(in, ben 13. 3uni 1880.

S)« 9teidbt{on)l«.

0. Sitmord.

Mnlafle D.

^efHmmungett
üb«

bebingungömeife pr 93efbtbeining auf (Sifenbal^nm pgelaffene @egenftdnbe.

(S. 48. B. 1.)

1. @dbieg> unb ©ptengpuloet (©^morjpuloer) unb dbuHdbe ®emenge, nrie ini<

befonbere ber fogenonute brennbore ©otpeter;
^uloermunttion einfcbiieblidb fertiget ^otronen (megen 9Keto((potronen oerg(eidbe unten

Kt. Kl);

f^euetn>er(«(9rper, inforoeit fte nidbt ©toffe entboiten, me(dbe nodb $ 48 A. 3 Lit a

bie e (cinf dbliebtii) oon bet Sefdtberung ouegefdbloffen finb;
©ptengftöf tige 3ünbungen, ole: ©prengfopfeln, etcftrifcbc 9J2incu}ünbungen,

ferner 3ünbfdbnüre mit auenobme ber ©idberbeitejünber (»erglcidbe nuten 3Jr. V);

^Botronen ou4 iCpnomit;
aitrocellutofe, inebefonbcre Scbiebboumroolle (ou^ Cotton-Powder) unb boroue gefets

tigtc^atronen, ferner fioKobiummolte, ^propopiet (fogenonntee 3)üpp(erfdbon)enpopier)
unterliegen nodbgebenben SSorfdbriften:

1. J)iefe ©egenflönbe gnb in bblltme flißen ob« Tonnen, beten gugen fo gebidbtet ßnb, bofe ein

auefireuen nidbt flottßnben (onn, unb mcl^e nidbt mit eifemen Steifen ob« SSönbern oerfeben

ßnb, feß )U oerpoden. Ipuloer (onn in metoHene S3cbölter (ouegefdbloßen foldbe oon (Sifen)

nerpoit io«bcn. S3ot ber SBerpodung in Sonnen ob« Äißen muß lofee Äornpuloer in lci=

nene, ateblpuloer in leberne ©öcfe gefcbüttet meiben. Spnomitpotronen unb mit einem
Ucberjuge oon ^oroffin oerfebene ßlotronen oue gepreßter (gemoblener)
Sdbießboumtoolle ßnb bur<b eint ÜmbüDung oon Sßopin in >u oereinigen. S)ie ges

nonnten SJotronen, fotoie ©dbteßboumroolle unb onbere Stittocellulofe bürfcn loeber

mit Sünbungen oerfeben, nodb mit foldbcn in biefelben ®tföße ober in benfelben SBogen oerpodt

to«btn. ©^ießboumrootle, fotoie onbere Sßitroccttulofe muß bü ju minbeften» 20 Ißrojent 2Büß«=

gebalt ongefeudttet in loaßevbi^tc sacbälter befonbets feß oerpodtt fein, fo boß eine Seibung

be4 3nbolt« nidbt ßottßnben (onn.

Digitized by Google



8

®ie jut SStrpadung epplofu»« Stoffe bienenben 33e^ä(tet müffen je no(ib i^rem 3n^alt
mit ber Stuff^rift; „fpuioer, ^uloemmnitüm, geuenoerfbWrper, 3önbungen, ®i>namitpatroneii,

S^itfetxtuxiwoDe“ ic. oerfe^eti fein.

3)at Snittogeioi^t bei Scfiiegbaumnolte obei anbete 9HttoceIIu(ofe entbaitenben

Bel)ältet barf 85 Äilogtainm, ba# Bruttogemiibt bet ?PuIoet, ^uloetmunition, geuet«
metfofötpei, Bünbungen entbaltenben Bcbäitet 75 Ailogtamm, bat Biuttogeioi^t bet

namit< unb btt ooigcbaiibi^ Sd)it66aumiDo((c:$attonen entbaltenben Bet)d(tei 35 ftUo:

gtamm nid^i übetfleigen.

2. auf btm gtadbt^n*f* *«>*6 Seifenbet untet amtlidber Begloubigung btt Untetfcbrift bef(^ei=

nigt fein, bag bie Befd^affcnbeit unb bie Sttpadung btt )u oetfenbenben Spitngfioffe ben Sot-

fdbriften bet Setotbnung entfpticbt.

Dpnamitpationen bDtfcn aiigetbem mit bann }um Stantport angenommen meiben,

menn fie au« einet lonjeffionitten gabtif berftammen.

®ie Sebältet müffen mit bet Bejeicbnung be« Utfptung«otte« (gabtifmatfc) oetfefien uiib

lebe Stnbung oon einem untet amtiiibet Beglaubigung oon bem gabtdanttn autgejieQten

Utfptung«jeugni6 begleitet fein, audb roetben ®pnamitpattonen nut in ben urfprünglicben

Be^äitein unb nut in bet Otiginaloetpadung jum eifenbabnttanäpott jugeioffen.

3. S)ie anna^me )ui Befdtbetung (ann, fall« btt Stanopott nidfit mit S^tajügen bemiift wirb,

oon ben ©ifenbafinen oon oom^ttein auf bcfiimmte Sage unb füt befHmmte 3üge bcfd^rünft roetben.

3cbft Stan«pott nui§ — unbef^abet anbetet Seteinbatungen mit ben bettcffenben ®jeii»

bafinoetroaltungen im (ginjcIfaHe —

,

fofttn et auf bet aufgabeba^n oerbleibt, minbejien« 1 Sag,

fofetn et jroav auf bet aufgabebo^n oetbleibt, aber für Stationen oon 3mei9ba^iten

befümmt if), minbefien« 2 Sage,

fofetn et ftd^ übet mei^rtte, unter getrennter Berroaltung flt^enbe Baftnen beioegt, min>

befltn« 4 Sage

oot ber aufgabe untet Borlage einer genauen unb ooHflänbigcn abf^rift bc« gtad^tbriefe« bei

bet Berfanbtepebition angemelbet unb barf nut )u bet oon biefer fi^riftlid^ beftimmten Sage«jcit

eingeliefeit roerbtn.

Sie aufgabe unb Befötbetung al« (^Igut ifl au«gefd)loffen.

Sit Befötbetung barf nitmol« mit ?ßerfonenjügen, mit gemifd^ten 3ügen aber nur ba

erfolgen, roo feine Oüterjüge gefofiten werben.

ISüte^ügen, bejiebunnöroeife gemifd^ten 3ügen bütftn ni^t me^r al« ad^t mit ^uloet,
HJuloermunition, 3ünbuiigen, geuerroetf«förpetn unb Scfiiefebaumrootle unb nid^t

mebr al« oiet mit Spnamitpationen belabtne ad^fen beigegeben werben. (Stögete Stengen

bütien nut in ejlrajügen beförbert roetben. Serartige Sransporte finb bet aufgabebabii min«

befien« ai^t Sage oot btt aufgabe untet Btjeic^nung bt« Stansportroege« anjutünbigen.

4. Sie Betlabung barf niemat« oon ben ®ütetböben ober ©ütetperron« au« gefi^e^en, mu6 oiel«

mebr auf mögli^H abgelegenen ©eitenfhöngen unb tbunlidbü lurj oot äbgang be« 3uge«, mit

roeldbem bie Beförberung gefebeben foD, bewirft roetben. Siefelbe bat butdb ben Bcrfenber

unter BeffeHung fadboerlionbiger auffiebt }u erfolgen. Sie befonberen ßabe«Utenfilien unb

ffiatnungSjeidben (Seden, glaggen unb betgL) finb oom Berfenbet b«jugeben unb roetben bem

Cmpfdnget mit bem ®ute au«geliefett.

Sie Betlabung«pläbe bürfen bem Ißublifum ni^t jugänglidb fein unb finb, wenn aus«

nabm«roeife bo« Btrloben bei Sunfelbeit flattfinbet, mit fe|l« unb Saternen ju

ttltudbttn.

Bei bem Betloben, insbefonbete non Spnamitpatronen, pnb ßtfdbütteningen forgföltig

)u octmeiben. Sie Bebölter (Äiften, Sonnen) bürfen be«bolb nie gerottt ober abgeroorfen

roetben. aui^ finb blefelben in bem Jdabetoum btt (Sifenba^nroogen fo fefl ju oerpaden, ba& üe

gegen Sdfieuetn, Sütteln, Stoßen, Umfanten unb ^erabfallen au« ben oberen Sagen gefiebert

finb. 3n«befonbere bürfen Sonnen nid^t oufredit gefteHt roerbtn, müffen oiclmebr gelegt, patoQel

mit ber Ba^nac^fe oetlaben unb bui4 $oljuntetlagtn untet ^aat« unb Stro^beden gegen jebt

(OÜenbt Beiotgung oetroa^rt werben. 3ut Belobung unb Befötbetung bütftn nut bebedte

!•
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(Sütenoagen mit tlaftifd^en unb Sugo^tparaten unb fefln Scbad^ung t^unli^fi

obiit 33tem4Dorrid)tungtn bcnu^t lotiben.

S)ie SBagentbüren, fomit bie etma pot^anbencn ^flcT finb unter Skrfdb(u§ ju Ij^aiten

unb )u bicbten. äteuBerli^ miiffen foU^e SSagtn bur$ uicrecfige fd^nmr^e {flaggen mit einem

meinen „P“ ertennbar fein, mei^e oben auf ber Sorbet« unb ^interioanb ober an ben beiben

Sängftfeiten angebradbt merben.

6prengftoffe bütfen nur in SWengen oon ^ädbften« 1000 Rifogromm mit anberen ®ütem
unb auch nur bann octlabcn merben, menn bie (enteren nidfit lei^ ent)lknbUd^ Ttitb unb nidbt

frübrr als bie Sprengftoffe jur Sluoiabung tommen foQen. @4 ifl aber unterfagt,'m ben mit

3)piiamitpatronen, S^iegbaummoUe ober anberer SitroceKulofe befrachteten Sagen
}uglet^ spuloer, S«l»ci">«nition, Sünbungen unter»

iubringcn. 3ebct Sagen barf nur bift ;u )mei SMttefn feiner !Eragfäbigteit belaben merben.

Sei bem Seriaben barf gcuer ober offene« ni^t gebaften unb Sabadl nkbt geroudbt

merben; ebenfomenig mäbrenb be« SranOport« in ober an ben mit @prengfloffen belabenen

Sagen, f^äbtt eine £ofomotioe an ber £abeflelle ober an bereit« mit Sprengfioffen belabenen

Sagen oorüber, fo müffen f^euertbür unb afdbentfoppen gefcbloffen, unb barf ba« Slaferobr

ni^t oerengt merben. ^ Sorfiberfabrt ber £otomotioe müffen bie S^entbüren oer>

fdbloffen gebalten unb mu§ ber au§etboIb ber ISifenbabnmagen beftnbli(be £beil ber Senbung mit

einer 2)ed(e feuerfidber gef^übt, oucb bie Serlabung unterbrodben merben.

5. !Cie belabenen Sogen bürfen fomobt auf ber Serlabeflation mie untermeg« unb auf ber Se»

fümmungofiation mit ber Sotoniotioe nur bann bemegt merben, menn ftdb «mtfdben erfleren

unb lebterer minbeflen« oier nicht mit freuet erjeugenben Segenftönben befrachtete Sagen
befinben.

Sagen mit SprengÜoffen bürfen niemal« abgeüohen merben unb finb au^ jum Sertuppeln

mit größter Sorfidbt an|ufcbieben.

G. 3)ie mit @preng^offen belabenen Sagen finb in bie 3üge möglidbfi entfernt oon ber Sotomotioe,

jebocb fo einjureiben, bag ihnen no^ bni Sagen folgen, bie nidbt mit f^uer er)eugenben ober

fortpflanjenben Stoffen belaben finb. Sinbefien« oier fotdber Sagen müffen ben mit Spreng«

ftoffen belabenen Sagen oorangeben. Sebtere finb unter ft^ unb mit ben oorangebenben unb

nadbfolgenben Sagen fefi ju oertuppetn unb ifi bie gehörige Serbinbung auf feber 3mif(hen«

fiation, mo ber Slufentbalt e« geflattet, einet forgfältigen Seoifion ju unterjieben. Sot unb

nadb Sagen, in benen lofe« $uloec in Sengen oon nidbt mehr al« 15 ftilogramm Srutto«

gemicbt ober anbere e;plofioe Stoffe in Sengen oon nidbt mehr als 35 Rilogramm Sruttogemi^t

verloben ftnb, ifi bie (SinfieQung befonberer Sdbubmagen ni^t erforberlidb.

Scber an ben mit Sprengftoffen belabenen, nodb, menn bie Seförberung mit ben gemöbn«

lidben 3ügen erfolgt (f. unter Sr. 3), an bem nödbftoorangebenben unb an bem nödbfifolgen^

Sagen bürfen bie Sremfen befebt merben. Slagegen mu§ bet am Sdblub bei 3uge« befinblidbe

Sogen mit einer Sremfe oerfeben unb biefelbe bebient fein.

7. Sei Aufgabe von mehr al« einer Sagenlabung i^ oon bem Serfenber Segleitung mitjugeben,

meldber bie fpqielte Semahung ber liabung obliegt S)ie Segleiter bürfen mäbrenb ber $abrt

ihren fßlab meber in noch auf ben mit Sprengftoffen belabenen Sagen nehmen.

8. SDie fämmtlicben ouf ber ffabtt ju betübrenben Stationen, nebfi bem iptrfonol ber 3üge, mit

meldben untermeg« Rreujung ober Ueberbolung ftattfinbet, ftnb feiten« ber Sabnoermaltung oon

bem Abgänge bejm. bem Eintreffen ber Senbungen redbtjeitig ju benadbridbtigen, bainit feber

unnötbige äufentbolt oetmieben unb bie bur^ bie Satur be« Sabnbetrieb« bebingte ®efabr

mögli^ft verminbert, auch jebe anbere Urfadbe einer foldben auigefdbloffen merbe. Sei längerem

galten ünb bie mit Sprengftoffen belabenen Sagen in möglidbfi obgelegene Sebengeleife }u fahren.

SDauert bet Slufentbalt oorauifidbtlidb länger al« eine Stunbe, fo ifi ber £)rt«poli|eibebörbe Sin«

jeige )u machen, um biefelbe in bie Sage }u oerfeben, bie ihr im öffentlidben 3nter^e etforberli^

etf^einenben Sorfuhtbrnabregeln )u treffen.

Senn eine Senbung auf eine anbere S3abn übergeben foO, fo ifl bie Sermaltung ber leb«

teren fobalb al« möglidb oon ber 3ufübrung ber Senbung in Renntnib ju feben.

9. Sirb möbrenb bet Sefötberung on ben Sagen ober on ber Sabung eine Unregelmäfiigfeit be«

merft, fo ifl bet Sagen mit Seachtung aller Sorrtdbt«ma6regeln au«)ufeben unb nötbigenfaS«
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ttmjulobm. Sttgefcbtn »on einem fold^en ^adc ifl bo« Umtoben von Sptengfionen unb bet

etmo beigelabenen ISUtet möbtenb il)cer Seförberung unjulajüg.

10- J)ie Senbungen finb bem Sbrejfaten t^unlid^ft im norau#, fpötcflena ober fofort nod) anfunft

am i{kiUmmungtotte )u amjiten. S)ie abnorme innerijalb brei Sogeaflunben noc^ antunft

unb aoijttung |u erfolgen.

StgleUete ©enbungen (oetgleicbe 9lr. 7), roeti^e innerfialb bet ootgef(briebenen brei

©tunben ber Smpfönget ni^t abgenommen ^at, finb o^ne meiteren SSerjug oon ben 33egleitern

abjune^men.

ba# ®ut 12 ffogeaiiunben nod^ anfunft nidfit obgenommen, fo ifl baffelbe bet Orta=

polijeibeptbe )ut meiteren 2lerfflgung |u abergeben unb oon ber tebteren ot)ne Sei^ug oom
IBabnfiofe )u entfernen. S)ie JOrtapol^eibebörbe ifl befugt, bie '&mi(^tung anjuorbnen.

11. fBia )ur abnabme ifl bie Sobung unter befonberer ^ema^ung )u baiten.

S)ie Cntlobung unb etmoige fiagenmg borf nid|t auf ben ®üterperron« ober in ben ®iiter=

biben, fonbem nur auf mbglidbft abgelegenen ©eitenfltängen beiiebungameife in räumlidb oon

ben ©üterboben getrennten, glei^,»eilig onberen 3mecfen nirbt bienenben ©puppen mit ber für

bie Serlobung oorgefrbriebenen Slorft^t erfolgen.

12. !Die gradbtgebübren finb auanabmaloa bei b« aufgabe ju entridbten. 9iacbnabmen bea iler^

fenbeia finb auagefdbloffen.

II, ^etorben für ÄnoII«§altefignale auf ben ©ifenbabnen mflffen fefl in fflopier«

fcbnibeln, ©dgemebl ober ®ppa oerpadt ober auf anbere SBeife fo fefl unb getrennt gelegt fein, bafi bie Sflecb^

tapfeln fidb meber felbfl untereinonber, noch einen anberen ftörper berUbren fönnen. S)ic ßiflcn, in br.ien

bie Serpadung gefdiiebt, müffen oon minbeftena 2^ Zentimeter flarten gefpunbeten ißrettem angefertigt,

bureb $ol)f(braub«n iufammengebalten, oodflänbig bi^t gemalt unb mit einer »loeiten biditen Aifle um:
geben fein, babei borf bie üubere Itifle feinen gröberen 9iaum ala 0,o6 Aubilmeter buben.

SDie annabme ;ur Seförberung erfolgt nur bann, roenn bie graebtbriefe mit einet omtli^en SSe*

fdbeinigung über bie oorfrbtiftamöbig auagefübrte äkrpadung oerfeben finb.

IIL Sünbbüteben für @cbu|maffen unb ®efcboffe, 3ünbfpiegel, nidbt fprengfräftige
3ünbungen, $attonenbülfen mit Sünbootrirbtungen unb fertige illetallpatronen müffen

fo^fdltig in feflen Aiflen ober ^dffem oerpadt, unb febea Äollo mub mit einem befonberen, fe narb bem

Snbulte bie ©ejeidbnung „3ünbbüt(ben* ober „3ünbfpiegel" ic. tragenben 3ettel betlebt fein. (SÖJegen

fprenglröftiget 3ünbungen oetgleicbe 9lr. 1.)

IV. ©tteicbbblier unb anbete 9leib: unb Stieicbjünber (ala 3ünblidit^en, 3ünbs
fdbmämmt 2C.) müffen in Säebältnijfen oon florfem ©ifenMed) ober in febt feflen böljetnen Riflen, beibe

oon nidit über l,i ftubitmeter ®töbe, forgfättig unb bergeflalt fefl oerpadt fein, bab ber 9iaum bet Riften

oöQig auagefüQt ift. S>ie Riflen finb Auberlid beutlidl mit bem änbaltc {u bejeidbnen.

V. ©idbetbeitaiünber, b. b- 3ünbfcbnüre, loeldie mia einem bünnen, bidbten ©d)luu(be

befleben, in beffen Snnetem eine oerbältnibmöbig geringe dflenge oon ©^iebpuloer entbalten ifl, unterliegen

ben unter Sh. IV gegebenen 25orfcbtiften. anftatt bet böljetnen Riflen fönnen jebod» auch febr fefle boljcrne

pffer oerroenbet loerben. (SBegen anbeter 3ünbfdinüre oetgleicbe Sr. I.)

VI. Sudbetf^e geuerlöfdbbofen in blecbernen hülfen loetben nur in bücbftena 10 Rilo=

gromm entboltenben Rifl^en, meldie inroenbig mit flJapier oerflebt unb ouberbem in gleicbfoHa auagellebten

gröberen Riflen eingefdbtoffen finb, jum 2!ranaporte jugelaffen.

VII. ®emöbnlicbet (gelber) $bu^P^u<^ äHaffer umgeben, in Slecbbüdbfen, melcbe

bö^flena 6 Rilogramm faffen unb oerlötbet finb, in ftorten Riflen mit ©ögemebl fefl oerpodt fein. ®ie

Riflen müffen ouberbem gebörig in graue fieinmanb embaHirt fein, an jmei ihrer oberen Ranten florfe

^anbbuben bebben, bürfen nidbt mehr ala 90 Rilogramm miegen unb müffen öubetlidl ufb „geioöbnlidien gelben

^bt^bpbut entbaltenb" unk mit „Oben* bejei^net fein.

amorpbet (rotber) ipboöPbut i'' oerlötbcten S3ledbbfid)fen, melcbe in flarfe Riften mit

©ögefpöbnen eingefeftt finb, ju oerpaden. ®iefe Riflen bürfen nidbt mehr ala 90 Rilogromm miegen unb

müffen öuberli^ ala „rotben ^buöPbot entboltenb" bcjeldbnet fein.

VIII. Slobea, unfrpflallifirtea ©dbmefelnatrium, fomie fogenannte diatrontofea

(ein bei ber Bereitung bet kb**täte erbaltenea Slebenprobuft) roerben nur in biebten iilcCb:

bebiUtem, toffinirtea, frpflallifirtea ©diroefelnotrium nur in mofferbiebten göffern ober onberen

mafferbidbten Sebciltcm oetpadt )ut Sefötberung übentommtn.

by -OOgli.
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IX. 3>it burd^ iBermifd^ung non ^ettoleumiüdfflinben, $arjen unb bergltid^en

©egenfiänbfn mit loiettn brennbaren Rörpern erjeugten unb unter ber öejeiebnung
„'liatla" in ben $anbel fommenben (^eueran)finber werben nur in Sebältern non 9le^ ober in

bidbten i^oijgefälen nerpadt )ur iBcförbcrung übernommen.

X. äletber (©dbtoefetätber, 9lapbi<>/ $ofmannötropfen (^ofmannfigeifl), fomie
anbere Setberarten, audj 6bIoTofoi'*><; ferner Rollobium unb Mirbanöl (^iitrobenjol) bürfen

nur in nottfommen biibt nerfebfoffenen CSefögen nerfenbet werben, beren iBcrpadung na^ftebenbe ®ef(baffenbeit

haben mub:
1. befinben fidb biefe ^iräparate in ©lasflafcfien ober aietbgeföben, fo mülfcii biefeiben in fiarte

^oljfiflen mit Äteic, ©ägemebt ober loderen erbigen Subflanjen, wie Jnfuforienerbe fe(l oet=

pach fein;

2. befinben ficb biefelben in 9aQon8 (ftarfen fngeiförmigen (Slatbebältern), beren Inhalt bbdbfleni

.35 Rilogramm wiegt, fo fann beten iierpaching aueb in foliben, mit gut oerfeüigten 3)edeln

terfebenen unb mit binreiibenbem SferpQdungftmaterial eingefütterten ftörben erfolgen.

XL S^wefeltobienfioff (©dbwefelal (obol) wirb auifcblicblitb auf offenen ^agen ohne

S^edtueb beförbert unb nur entweber:

1. in ®efäben aut fiarfem, gebörig oernietetem unb in ben IRäbten gut oeriötbetem Sifenbleib bit

}u 500 Äilogtamm 3nbolt,

ober

2. in cplinbtifdben, aut 3infblecb gefertigten, oben unb unten bureb oufgelötbete cifenie Seifen

perftärften ®efäben ober in Rannen aut perjinftem Siienbled;. 2>erartige ®efage ober Rannen
bürfen ni^lt mehr alt 50 Rilogramm entbalten unb rai))fen entweber non gcflocbtenen Rürben

umf(blo|fen ober in Riften mit Rleie, ©ägemebl ober loderen erbigen ©ubfianjen, wie Snfufotiem

erbe oerpodt fein,

ober

3. in ®latgefä§en, bie in IBIedibü^fen ober in fiarten $ol)fifien mit Rleie, ©ägemebl ober loderen

erbigen ©ubflanjen, wie Snfuforienerbe eingeföttert finb.

XII. ^oljgeift in robem unb reftifiiiirtem 3u(Ianbe unb Slfobol {äöeingei|l=3llfoj

bol) werben — fofern fie niegt in ffäff ern jur Siiifgabe gelangen — nur in ®Iatflaf^en, SaQont
ober öledbgefögen jur Seffirberung jugelaffen. ®icfe Sfebölter müffen in ber oben unter St. X für äletber x.

potgefdiriebenen SSkife oerpodt fein.

XIII. ©tünfalf wirb nur ouf offenen SBagen beförbert.

XIV. Sblorfauret Rali muff forgföltig in bidbten, mit fflapier outgcllebten f^öffem ober Rillen

oerpodt fein.

XV. Seine fpifrinfäure wirb nur gegen eine oon einem geeigneten Sbrmiter autjuftellenbe

Seftbeinigung über bie Seinbeit unb Ungefäbrlid)Ieit ber aufgegebenen 'fJiftinfäute beförbert. ÜcrgleidK

§. 48 A. 3. c.

XVI. jjlüffige SHneroIföuren oller Srt (intbef onbete ©<bwefelföure, Sitriolöl,
Saljföure, ©olpeterf äurc, S^cibewaffer) unterliegen nadiftelienben Sori^riften:

1. goüt biefe ‘Urobutte in SIoBont, Jlafcben ober Rrufen oerfebidt werben, fo müffen bie Behälfet

biebt oerfebloffen, wobl oerpodt unb in befonbere, mit ftarfen Burridbtiiiigen jiim bequemen ^onb>
haben oerfebene ®efäge ober geflochtene Rörbe eingcfcbloffen fein;

fallt biefelben in Slctolü (Bleio Behältern oerfenbet werben, fo müffen tebtere oollfommen

biebt unb mit guten Berfeblüffen oerfeben fein.

2. ®ic SJinerolfäutcn müffen flett getrennt oerloben unb bürfen namentlich •">* onberen Gbcmita«

lien nicht in einen unb benfelben äßogeu gebracht werben.

3. fDie Borfchriften unter Sr 1 unb 2 gelten aiidb für bie ®cfäge, in welchen bie ge=

nannten ®egenftänbe trantportirt worben finb. derartige ®efäge finb ftett alt foHe
}U befloriren.

4. ®ie Shneralfäuren werben, wenn bie einjelnen Rolli ni^t über 75 Rilogromm fdbwer finb, jut

Sradbtberehnung nadb bein wirflidben fflewidbfe angenommen. Bei Beifenbnng oon einem ober

mehreren Stüden über 75 Rilogramm fann bie Sifenbabnocrwaltung, oiicb wenn bie ®:fammt>
menge bat ®ewicht oon 2 000 .Kilogramm nicht erreicht, bie Bejoblung ber gracht für

2 1)00 Rilogromm oerlangen, unb ift bat Suf- unb Sblaben ber Ballont oom Berfeaber be)ie>
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^Ufi()<R)df( @nq>ffingtr )u 6efoic|tn. XHe äe^tmn ^abm feint IBefugnü, ^infid^tlid^ bet fraglic^n

Salion» bebfottfise, füi onbere '®üter juläfflgt 91equi|Uionen an bie ©fenba^n )u rieten.

bas 3lb(abtn unb Slb^olen feieret SSa^ns ftitens bei ©npfSnger ni(bt binnen biei

älagen no(b bei älntunft auf bei ©npfang«flation beiie^ungSioeife nadji bei StDiftiung bei 3ln>

tunft eifoigt, fo iü bie ©{enba^nDeinmltung beiecbtigt, bie SoQont untei Skaebtung bei Se^

füimnungen im §. 61 SUinea 1 in ein fiageibaus )U biingen obei an einen 6pebiteui }u abei^

geben. Sofern bie« ni^t timnli^ ift, tann fte bie Sadone ohne meiteie f^öimlicbfcit veifaufen.

XVII. Sellauge (SebnationUuge, Sobaiauge, Sfe^faliiauge, $ottaf ^enlauge),
ferner Celfab (9iiiÄflätibe oon bei Oeliaffineiie) unb Siom unterliegen ben Soif^iiften unter XVl
92i. 1, 3 (mit Xuenabme bei bei 3 angejogenen äkfUmmung unter 9ti. 2) unb 4.

XVin. Stuf ben Sianiport oon lotbei laiidbenbei Saipetcifäuie ftnben bie unter ?li. XVI
gegebenen Sorfcbiiften mit bei 9Ra§gabe älmoenbung, bag bie 99adon* unb ^lafi^en in ben ®efägen mit

einem minbtfiens i^nm 3nba(te gleiten dSotumen getrodnetei 3nfufoiieneibe ober anbeiei geeigneter

trodenerbi^ SubHanjen umgeben fein mfiffen.

aIX. SBafferfieie S^mefelfäure (Xiibphiit, fogenanntee fefle< £)leum) bfirfen nur

beförbert merben, entleer

1. in gut oeiiötbeten, flatbn, oerihmten Sifenbltebbüdbfetv

ober

2. in flarfen ©fen< ober 5tupferflafcben, bertn ShKgQffe Iuftbi(ibi tierf^ioffen, oerfittet unb ttbtrbiet

mit einer $Qde oon il^on oeifeben finb.

Sie Sdebfen unb f^afeben mOffen tun einer fein )ertbei(ten anorganif^en Subßan), mie

6(bIademoode, Snfuforieneibe, Slfcbt ober bergltitbcn umgeben unb in fiaite ^oiififien fefi

oerpadt fein.

3m übrigen finben bie Seftimmungen unter 9h. XVI 2, 3 unb 4 äinmenbung.

XX. gür girniffe, fomie mit girnife oerfe^te gorben, ferner ätberif(be unb fette

Ocit, ffieingeiß (Spiritus), Sprit unb anbere unter 9Ii. XII nicht genannte Spirituofen
finb, fofern fie in SaiionB, glafiben ober Aruten }ur IBefSrbcrung gelangen, bie dloifcbnften

unter XVI 9li. 1 übfab 1 maggebenb.

XXL Petroleum, rot)e4 unb gereinigtes, fomie Photogen, SoIarSI unb Q»S
Steintoblen» ober 9tauntoblen>£bt« beieitete fdbmerflü^tigt )DeIt unterliegen ben nadb=

fiebenben Sebingungen:

1. 2)iefe Stoffe mfiffen entmeber in befonbeis guten, baueibaften gäffem ober in ®Ias< ober Siedb^

bebftitem, meC(be mit ßorbumfieibtung oerfeben ober in Körben oerpadt finb, aufgeiiefeit merben.

2. fC^ienb bes SLronsportes etma febabbaft gemoibene Ste^gefübe merben fofort ousgeiaben unb
mit bem no<b oorbanbenen Inhalte für äteebnung bes ißerfenbers beümögiicbft oerfnuft.

3. S)ie Seförberung gefebiebt nur auf offenen fBagen. 3luf eine älbfcrtigung im 3odanfageoerfabren,

meldbe eine fefle Sebedung unb ißiombirung bei SBogenbeden nforberii(b ma^en mürbe, mirb

bie Seförberung nicht übernommen.

4. S)le Sefiimmungen bei Dorfiebenben 92r. 3 gelten audb für bie gäffei unb fonfiigen

®efübe, in metdicn biefe Stoffe beförbert morben finb. S)erartige ®efäbe finb ftets

als foi^e )u befiariien.

XXII. ^etroieumätber ($etio(eumc92apbta), ®afoUn, Sigioin, Senjin, Sampbin
unb ous Petroleum unb bereitete Icicbtftücbtige unb lei^tent/iünb>

liebe fpiobuftr müffen in ®laS: ober Slecbbebältem entbalten fein, mel^e in bauerbaften $ol): ober

Slecbfifien mit Sügemebl ober öbnlidben loderen Iförpeni fefi oerpacift finb.

3m übrigen finben bie Stfümmungen unter XXI 9Jr. 2, 3 unb 4, fomie unter XVI 9h. 4

Slnmenbunm
XXIII. 2)ie Seförberung oon Serpentinöl unb fonfiigen übelriedbenben Oelen, beS<

gleichen oon Salmiafgeifi, ünbet nur in offenen SBagen fiatt.

3)iefe Sefiimmung gilt auch für bie gäffer unb fonfiigen ®efä§e, in metdben biefe

Stoffe beförbert morben finb. S)erartige (Slefäbe finb flets als folcbe )u beflariren.

XXIV. 92iibt flüffige 3lrf enifalien, namentlidb aifenige Säure (QOttenrau^), gelbes

3rfeni( (9laufdbgelb, 9luripigment),> lotbeS Slrfenif (^ealgar), S^erbentobalt (gliegeiu

fie in) K. merben nur bann }um SranSport angenommen, menn
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1. auf jebtm SerjanbtRftdf in 89ud|floben mH f^fuooritt Oelfarbe bie SSoitt »arfmif

(®ift)* Qmjebtodbt finb, unb
2. bit tßerpadimg in na(bfieb(nbn äBcife bnoiift morben ift, (ntmtber:

a) in bopptltcn gfiffcrn ober ftifien, roobei bie ööben ber Raffer mit (Knlogewiffn, bie DtdtC

ber fliftcii mit ;H«fen ober rifernen Bdnbetn gtfiibert fein, bie irnienn Jäffer ober Rifien

oon Hartem troefenen $ol}e gefertigt unb inmenbig mit bidbtet Scinmanb ober dbnlid^cn

bitbten (Seioeben oertlebt fein müffen,

ober

b) in Säden oon getbeertei Seimoanb, mei^e in einfa<be ^er oon flattern trodenen $o4t
oerpadt finb,

ober

c) in oeriStbeten SIe<bcptinbern, roetebe mit feilen §oIjmönteln (Uebetfäffem) befteibet finb,

beren Söben mit ^ntagereifen gefiebert fmb.

XXV. Jinffige Mrftnitalien, insbefonbere arfenfäure, unterliegen ben Sefümmungen unter

XXIV 9lr. 1 unb unter XVI 9lt. 1, 3 (mit Suonobme ber bei 3 angejogenen 8e|limmungen unter

»r. 2) unb 4.

XXVI. Snbere giftige SHetallpräparate (giftige IXetallfarben, HRctallfalje ac.),

Dobin intbefonbere fiuedfilberpräparate, ais: Sublimat, Ralomel, meines unb rotbe« $rö:
jipitat. Sinnober; ferner Rupferfalje unb Rupferfarben, al*; Rupferoitriol, ®rAnfpan,
grüne unb blaue Rupferpigmente, beigleidben Sleipräparate, aU: iBIeiglätte (2Raffitot),
SRennige, Sleisudet unb anbere Sleifalje, SBleitpeib unb anbete bleifarben, audb Sintfloub
foioie Sinns unb antimonaf^e geböten, bütfen nur in bidbten, oon fefiem trodenen §olje gefertigten,

mit Sinlagereifen, be)iebungstoeife tlmfaffungobänbern oerfebenen (fäffem ober Rifien jum Xrantporte aufs

gegeben merben. XAe Umfdbliebungen müffen fo befdbaffen frin, ba| burtb bie beim Transporte unoetmeibs

Ii(ben Crfibütterungen, @tö|e ic. ein berfiauben bet Stoffe burtb bie ffugen nidbt eintritt.

XXVIl. $eft, fomobl flüffige als fefie, roirb nur in ®eföben jugelaffen, bit nitbt luftbidbt

gtfdbloffen finb.

XXVIII. Ritnrub mirb nur in fleinen, in bauerbaften RSrben oerpadten TSnntben ober in ®e>

fäbtn iugelnffen, mtlcbe im 3nncm mit $apitr, fieimoanb ober äbniiöben Stoffen bid^t oertlebt finb.

XXIX. ®emablene ober törnige ^oljtoble mirb nur oerpadt jim Beförberung {ugelaffen.

Serinbet fit in friftb geglühtem Suflanbe, fo finb jut iterpodung ju oettoenben, enttoeber:

a) luftbiebt oerftbloffene SBe^ltcr aus flattern 6ifenbte<b, ober

b) luftbidbte, ous mebrfa^en Sagen febr Harten unb fieiftn, gefimiHten ^appbedeln gefertigte pffer
(fog. omeritonifdbc ffäffer), beren beibe (gnben mit eifemen Meifen oerfeben, beten Sobenjlflde aus

Hartem abgebrebten $olje mittelH eifetner ^oljfdbrauben an bie tiftrnen Steife geftbraubt unb
beren ffitgen mit *Papier= ober SeinmonbHteifen forgfältig oertlebt finb.

ÜBirb gemablene ober fömige ^oljtoble jum Transport aufgegeben, fo mug aus bem ^aibtbriefc lu

erfeben fein, ob fie in friftb geglUbtem Suftanbe begnbet ober nitbt. f^b^t im ff^radbtbriefe eine fol^e

angabe, fo roirb erHereS angenommen unb bie Seförbetung nur in ber oorgeftbriebenen SCerpadung jugelaffen.

XXX. T)ie bo^befibroerten Sorbonnets, Soiiplts, Soiirre be foies unb 6b<tpp<°
Sciben in Strängen loetben nur inRifien jum Transport jugelaffen. SBeiRiHen oon mebt als 12 Centis

meter innerer $Sb^ müffen bie barin beHnbliiben einjclncn Sagen Scibe burtb ^ Zentimeter bob< $oblräiime

oon einanber getrennt roetben. T)iefe $o[)träume werben gebilbet burdb $oljroHe, loeltbe auS quabratifiben

Satten oon 2 Zentimeter Seite im abftanb oon 2 Zentimeter beHcben unb burtb jroei bünne ßuerleiHen an

ben Znben oetbunben Hub. 2n ben Seitemoänben ber RiHen ünb minbeHens 1 Zentimeter breite Södber atu

jubriiigen, roeltbe auf bie $oblräume jioii^en ben Satten gegen, fo bag man mit einer Stange burdb bie

.ftifte b'ttburdbfabren (ann. T)amit bie Riilenlö^er niigt jugebedt unb baburtb unroirlfam werben (önnen,

finb äugen an ben Slanb jeber Seite jwei SeiHen anjunageln.

SBirb Seibe jum Transport aufgegeben, fo mng aus bem gratbtbriefe ju erfegen fein, ob He ju ben

oorbejeidmeten arten gegört ober nidgt. ^egtt im ffradgtbrief eine foltge angabe, fo wirb erHeres angenommen
unb bie Tieförberung nur in ber oorgefdfcebenen Serpadung jugelaffen.

XXXI. ilBoIle, insbefonbere RunHwolIe (OTungos oberSgobbpsTBolIe) unb 2BolIabföIle,
Tutgtrümmer, Spinnerei«, SBaumwollens unb Saumroollengarnabfälle, SBeber» unb ^^arnif^s
lißen fowie ®ef tgirrlibcn, ferner Seibe unb Seibenabf ölle, gla^S, $anf, Serg, Sumpen
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unb Qiibere berortifle Wc(?cii|länbe nictbcn, wenn fie gefettet finb, nur auf offenen SBogen unter

ü^erfenoerfcblnfe beförbert, fofern ficb nicht ber SJerfenber mit ber (Sifenbohn über äterfenbnng in bebccTt

gebauten Sagen oerflänbigt.

S£u8 bem Jw^tbriefe mnfe erndjtlid) fein, ob bie genannten ©egenflänbe gefettet finb ober nidh*,

anbemfoHä fie at« gefettet betrachtet unb befjaiibelt roerben

XXXII. gäulnihfohige thietifdieabfällc, roie frifebe §öutc, gette, glechfcn, Änoijcn,
Körner, Älauen, foniie anbere in befonberem ®rabe übelriedhtnbe unb elelerregenbe ©egen*
ftänbe, jebo4 mit auäfcblnfj ber unter 9ir. XXXIII aufgefübrten, toeroen nur unter nadhiteljcnben

SBebingungen angenommen unb beförbert;

]. S)ie 'iranöporte mflifen ber betrcffeiiDen 6ifenbabn5@üterejpebition oon bem 'Berfenber an=

gemelbet unb ju ber oon berfelbon ju beftimmenben 3eit jur 'Berlabung gefteHt roerben.

*2. Cinjelfenbungen werben nur in feflen, bi^t nerfdhlotlenen gäffern, flübeln ober fliflen oerpadl

jugelaffen.

3. f^rifche 5le(hfen, frif^es Seimicber, foioie bie SlbfäHe oon beiben, beSgleidten frifdhe ^dute, werben

auch ber ilufgabe in Sagenlabungcn nur in ber ju 2 oorgefchriebenen Serpadung an>

genommen.

4. Xiie Seförberung aller übrigen ©egenfiänbe biefer Aategone in Sagenlabungen finbet in offenen

Sagen unter S^cienocrfcblufe ftatt. ®ie erforberlidh^n ®ecfcn finb oon ben ®erfenbern ju Peßen.

5. ®ic eifenbahn faiin bie ä!oron«be;ahlung ber fjracht bei ber Aufgabe oertangen.

fi. ®ie Sofien etroa nöthiger ®e«infettion foDen bem SBetfenber bejiehungsroeifc bem (Smpfänget

iur £afl.

XXXIII. Stallbänger, foioie anbere gdfalien unb Satrinenfloffe roerben nur in Sagen«
kbungen unb unter nadhiiehenben weiteren Sebingungen jur SSeförberung angenommen:

1. ®ie 39c« unb Cutlabung h®bcn aierfenber unb empfanget iu beroirfen, loelihen ouch bie jebe*=

malige Steinigung ber 3}e< unb Cntlabcfteße nadh Saigabe ber oon ber SSerroaltung getroffenen

anorbnung obliegt.

2. ®ie »efiimmung über bie 3eit unb griff ber S3e« unb Gntlabung roie ber an« unb Sbfuhr,

inglcichen bie Seffimmung be« 3uge«, mit welkem bie Seförberung ju erfolgen h«t, fleht ber

93crroattung ju.

3. SLroctener Stallbüngcr toirb in unoerpadtem (lofem) 3uffonbe in offenen Sagen mit ®eden<

oerfdhluff beförbert, roetdhfn ber Sßerfenber ju befdhaffen h“t-

4. anbere göfalien unb Üotrincnfloffe bürfen — fofern nidht befonberc Cinridhtungen für bereu

Iransport beflehen — nur in ganj feilen, bidht oerfdhloffenen ®cfä§cn unb auf offenen Sagen
beförbert roerben. 5» i«bem gaüe finb 9Jorfehrungen ju treffen, toeldh« bas §erauSbringcn bet

Sofft unb ber glüffigtcit oerhinbern unb bie föerbreitung bes ©etuchs thunlidhff oerhüten. 8uf
lehtereS iff auch für bie art ber 9e« unb Cntlabung 'Bebaut ju nehmen.

5. ®os 3ufammenloben mit onberen ©ütern iff unffatthaft.

6. ®ic Cifenbahn tann bie Borausbejahlung ber gra^t hei ber aufgabe oerlangen.

7. ®ie Soffen etwa nöthiger ®esinfettion faßen bem Säetfenber bejlehmigsroeife bem Cmpfönger

jur Hoff.

XXXIV. Schwefel in unoerpodtem Suffonbe roitb nur in bebedt gebouten Sagen beförbert.

XXXV. ©egenffönbe, welche burch gunfen ber £o(omotioe Icidht entjünbet roerben

tönnen, wie §eu, Stroh (oudh Sleis« unb glochsfftoh), Stohr (ousfdhUeffli^ fpanif^es
Sioht), Sorte, lorf (mit ausnahnie oon fogennnntem SDlnfchtitf"' ober fflrefftorf), ganje
(unjertlcinerte) §oljfohlen (oergleicbe Sir. XXIX), oegetabilifche Spinnffoffc unb beren
abfdlle, iPapicrfpähne, ^oljmehl, (^oljjeugmaffe, $ol8fpähne ic„ besgteichen ©ppS, Salt«
dfeher unb Iraß werben in unoerpodtem Buftanbe nur ooOftänbig bebedt unb unter ber weiteren

Sebingung jum Ironsport üugelaffen, baß ber Serfenbet unb bet Cmpfönger bos äuf« unb abloben felbff

beforgen. ai4 h<>t ber Serfenbet auf Serlangen ber Serwaltung bie Sebedung biefer ©egenffönbe felbff

ju befchaffen.

©elrudt tei Jnliue SiUfiifdt in Berlin.
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^mt01)(aü
btt ^ditigUd^ctt 9legietuitd |u ^affth

42» *u»gtjtien Wütwo^ ben 4. au^ufl, 1880*

9Io(( 3^m Vniragc ecm 10. 3nli b. 3. tsid 3i^

M« VuflBfung bet (itf(nbabn*(£oimn{f[ariat< in doblenj
aiit best 15. {(uguft b. 3. gencbmigtn unb <Sie )ut

Ikbnrtrapng bn Qiefi^ftc bcffetb« an ba« Oifenba^n»

4SonnniiTaTiat in 9«Tiin cTmä^ügnt. Diefer (Erlag ift

bnn^ bie ®(feb'®amm(nng ]u erriffentii^m.

®(^log Siiainau ben 16. 3u(i 1880.

» U I r I m.
SKal^bac^.

Kn ben dSiniper ber Bffentfie^ Strbeiten.

SctenntKnilinag» aaf Untih bc4 9t(i44gcf(%(l
bnin 21. Octnbcr 1878.

595. Kuf Güninb be< §. 12 beB Weit^Bgefe^e« gegen

bie gemeingefögriitben (BeftreBungen ber ®oiia(beinotratie

eom 21. ÖttoBer 1878 loirb ^lerburc^ jut Bfientiic^en

Jtenntnig gebracht, bag bie tion Aarl Sineibt beriete

nnb rebighrte II. ^rcBenummer beB »{jamBurg'Ki«
tonoer SreieB ScIlBblatt“ unb baB fernere (Er*

fc^einen biefer boriobife^en ®ru<ff(^rift nac^ § 11 beB

gebac^tea ®efe^eB SeitenB bet unierjeit^neien l^onbeB*

$o(ijriBe^örbe serBcten »orben ift.

^oinWg ben 31. 3u(i 1880.

X)ie fIo(4ei*%e^5ibe. Senator Sun^arbt.

ecnrinai«« «nfe B<(Bnita»4m>gtB kcr

ftORifllii^ttt Kegitrmig.

596. 3n bem unfeter iBefonntmaei^ung com 1. 3uii

b. 3., bie 45. $rümien)ief)ung beB eormalB Itnr^effifcBen

@taatB*8ctterie*an(eBnB »om 3a^re 1845 betreffenr,

beigefügten !BeT)ei(^mffe 82r. II ber in ben Slcrja^ren

oqogenen Serien beB obigen Kitie^nB, auB loeli^
^rSmienfcbeine noch rücfftSnoig finb, nmg eB ®erie 1445
ftatt Serie 9tr. 1454 unb Serie 9h. 5201 ftatt Serie

9h. 5200 olB auB ber 4lften bej». 44ften Qkninn*
gie^ung rflcffiänbig feigen.

®ie angegebenen beiben Serien 9h. 1454 ii. ö '(X)

finb übcrbanbt ncc^ liiert gejogen worben.

Gaffel am 28. 3uti 1880.

ABnigU^eB (RegierungB'^Sfibium. 3. SI.: SKittler.

597. ‘baB naeftftebenbe Kder^Bc^fte ^rieitegium bom
30. 3uni a. c. wegen KuBgabe auf ben 3n^aber (au*

tenber Stabtanlribefc^eine ber Stobt ^anau, im iBe*

trage bon 1(X)0000 Sfiarf, wirb biermit in ÖlemBgbeit

beB (BefegeB bom 10. Kprit 1872, betreffenb bie ®e*
(onntmatbung tanbeBberrfidber (Erlaffe burtb bie KmtB*
bifitter, befannt gemoebt.

Gaffel am 22. 3uli 1880.

9Bnigli(be 9Iegierung, Kbtb. beB 3nnem.

iBh SSilbtin, bon (SotteB ®naben ABnig bon

teufen tc.

9Ia(bbem bet Stabtraib )u {mnau am 2. flKär)

1880 unter am 12. 9R5t) 1880 bingugetretener

ftimmung beB (Bemeinbe • KuBftbuffeB bef<b(offen ^at,

bie gur «bhagung Bittrer ftübtiftber S<bulben, gut KuB«
ffibrung gemehmübiget Einlagen, fowit gut Se^eitung
<^rotbentli(btr KuBgaben unb Sebürfniffe erfotber*

(üben fIRittel im SSBege einer Knleibe gu befebaffen,

wollen ESir, ouf ben Eintrag beB StabhatbB:

gu biefem 3<beife auf feben Snbaber (autenbe, mit

3inBf(btinen berfebene, SeitenB bet Släubiger un*

tänbbare Ebileibef<btinc im (Betrage bon 1 0(X) ()00 3K(.

auBftelltn gu bü^tn,

ba fi(b biti^dtdcn webet im 3ntereffe bet @(Bubiget,

nixb bn S^iUbner lEtwaB gu erinnern gefunben bat,

gmB§ §. 2 beB SeftbeB bom 17. 3uni 18.13 unb ber

iBeTotbnung bom 17. Seg)ttmbet 1867 ((Befeb*Samm*
lang de 1833 S. 75 unb de 1867 S. 1518) gut

EluBftellung bon Elnleibefcbeinen gum (Behage bon
lOOOCKX) 3KarI,in (Buibftaben bon Giner (Btillion (Dtarl,

welche in gwei ElnBgaben bon fe öOO(XX) (Diort uno

inneibalb febtt EluBgabe in folgenben Elbfcbnitten

:

170000 (Wort gu 1000 (Warf,

170000 a»otl gu 500 9Kar(,

160000 aitart gu 200 3War(,

gufammen 500000 SWarl

nach brm anlicgcnben fOiufter auBgnfertigen, mit bier ^ho*
gent fSbrlicb gu berginftn unb mit wenigftenB (Einem ^tre*

gent beB KapitalB unter 3uwo(b* ber 3l"f'” b*n
getilgten Scbulboerfcbreibungen unb gwar bie erfte EluB*

gobe bon 500000 SItorf no«b bem feftgeftedten Sil*

gungBplane mittelft Strloofung fSbrliib bom 1. Elprit

1881 ob, bie gweite EluBgabe bon 500(KX) 91}art fo*

bann anfangtnb bom 1. Elpril beB auf bie .'ftinauBgabe

ber Elnteibefcbeine folgenben 3abreB unb nach 9J2aggabe

biefer ^inauBgabe ebenfaOB mittelft Elerlorfung, wie

fie anfBbrlicb bureb ben ^ouBbaltungBplan ber Stabt

feftgeftedt werben wirb, gu tilgen finb, bureb fl'g««*

wfirtbeB^oilegium Unfere lanbtBberrlicbe @entbmigung
ertbeilen. Die örtbeilung erfolgt mit bet rcibtlicbtn

EBirfung, bag ein jeber 3nbaber biefer Elnleibefcbeine

bie borauB bn®®®g'gungenen Steebte geltenb gu machen
befugt ift, ohne gn bem 9taibweife ber Uebertcagung

beB GigentbumB bergflübttt gu fein.

Durch borftebtnbeB Elribileginm, welcbeB EBh oor*

beboltUcb ber (Rechte Dritter ertbeilen, wirb für bie

(Befriebigung ber Snbaber ber Elnleibefcbeine eine (Be*



nä^Tlciftung Seiten« bec Staate« ni(^t übemcRimrR.

Uifunblic^ unter Unfern ^Sc^fteig«i^int%cn Unter'

{(^rift unb beigebnuttem ftSniglici^en OnfiegcL.

Wegtben ®ob C^nt«, ben Ä>. 3uni 1880.

SStlkflm.
^cfmonn. @raf ju Pulenburg. 'bitter.

Privilegium
negen UMfntigung auf ben 3nl)aber lau«

lenber Stabtanleit)(]i<f84>b ber Stabt ^ ana u

im il)etrage ton 1000000 i'Jart,

yreeinj .^egni'^taffau. Stigiriungebeiirt Saget.

Slnteibef cbein
ber Stabt l^anau.

Urfte flutgobe.

33u(^ftabe '}tr

über !lHarI dtcicbanäbrung.

'.!tu«gefrrtigt gemäi be« lanbeeberrli^rn firibilegium«

rem 30. 3uni 1880 (9(mtSblatt bn Ibüniglic^en 9ie<

gierung ju ecm . . ten 188 . .

?h. . . . Seite. . .unb (i)efeg«Sammlung für 188 . .

Seite . . . laufenbe 'Jiummn . . .).

Äiif @nmb be« ®ef(^luffe« be« Stabtralg» bem
2. aiJärj 1880 unb bn ju bemfelben untnm 12. IKür}

1880 nfelgten 3uftimmung be« (»eraeinbeau«f(^uffe«

megen Slufnabme einn S(^ulb een 1000000 l>tart

in jioei 2(u«gaben ton je 500000 Warf beleiint fi*

ber Stabtratb jii 4>anau 'Jiamen« ber Stabt burm
biefe für (eben On^abn gültige, Seiten« be« OSläubign«

unlünbbare i'erfebreibung ju einer ®arlcbn«fcbulb Den

. . . . 'Warf, welebe an bie Stabtfaffe baar gejault

werten unb mit rin ^trejent fäbrlic^ ju bnjinfen ift.

I?ie tHiicfjablung tiefer erften Vlnegabe ben 500 000 'Wf.

erfelgt naeb 'Wa§gabc be« genebmigten 2ilgung«blan«

mittelft 'Jicriobfung bn 2lnleibef(beine in ben 3abren

1882 bi« fgäteften« 1922 einfcblieglicb au« einem Xil<

gung«ftede, welcger mit wenigften« tjinem ilroient tc»

.8a).'itaie jäbrlieb unter 3>t<ba^« ber 3it<f<‘< ben

getilgten Sdmlbtnfibreibungen gebilbet wirb. X>te '}lu«>

Icefung gefebiebt in bem 'Wonate Seplemtier [eben Oabre«.

21nmerfung. 3>er rorftebenbe 2lbfab wirb in ben iSn'

leibefebeinen ber jweiten 21u«gabe lauten:

Xie öfücfjablung tiefer jweiten 2iu«gabe bcn

500000 'Warf erfelgt bom 1. '.'Ipvil be«jenigen

3abre« anfangenb, eer weltbcm bie ^inau«gabe

bn 21n(eibefcbeine erfelgt ift, na<b 'Waggabe biefer

lpinau«gabe mittelft IMoofung au« einem Zil<

gung«fto<Ie, weiden mit wenigften« einem flrejent

be« ftobital« fabrlicb untn 3utea(b« bn 3>nfen bon

ben getilgten Sebulbenfcbreibungen gebilbet unb

alljübrlicb bureb ben ^au«baltung«blan bn Stobt

feftgeftellt wirb.

3)ie 21u«leofung geftbiebt in bem Wonote Scb«
tember jeben 3^re«. X)n Stabt bleibt febotb ba«

9?e(bt borbebalten, bcn 2ilgung«fto(f }u bnfUhrten, ebn
au(b fämmtli(be noch im Umlaufe befinblicbe Unleibe'

febeine auf einmal ju fünbigen.

Xiie bureb bie eerftürfte Xilgung nfbarten 3tff^

woebfen ebenbiU« bem Xifgung«fte<fe ju.

I)ie ou«gäaoften, fowie bie gefünbigten Sebufben»
febreibimgen nexben unter '2)(jei(bnung ihrer :5ucbftaben,

•llummnn unb iPeträge, fewie tje« Xermin«, an Weltbem^

bie 9tü(fjobhmg afolg«i fcU, ^eatli^ bdonnt geimibC
Xiefe ^efanntmaebung erfelgt feeb«, brei, jwei unb

einen Wenat rer bem 3ablung«termine in bem Xeutfebm
9}ei(b«' unb flreuSifeben Staat« 'Unjeign, ein bem
au beffen Stelle tretenben iPlatt, bem 'Unitbblatt bei

ileniglifben dieginung ju O.affel, ober bem an beffen

Stelle tretenben iPlatt, in einem ber in ipanau unb
in einem ber in Sranifurt nßK. erfibeinenben 'Plättn,

wcitbe ber Stabtratb wählt unb bureb ben Xcutfeben

'Jieicb«' unb ^reugifeben Staat« 'Unjeiger, glei^wie

jebe barin etwa eintretenbe Peränberung jur öffentlichen

.Henntnig bringt.

Pi« ju bem Xage, we folehergeflalt ba« Hobital

JU entriebten ift, wirb e« in halbiähriieben Xerminen,

am 30. September unb am 30. 'Wärj mit bier prejent

fährlicb berjinfet. Sie 21u8jablung ber 3it>fen unb
be« Äopital« erfolgt gegen biege mfirfgabe bn fälfig

gewi'vbenen 3in*fch*’"*» Sebulbocrfcbreibung

bei ber Stabtfaffe ju Jfanau, fewie bei ber 'Wittel»

beutfehen Ärebitbanf, fftliale {franffurt a.W., auch in

bn naeb bem (.»intritte be« ifäUigfeitStcrmin« felgenben

3eit. 'Wit bn jur Pmpfangnahme be« Äapital« einge»

reichten Sebitlbrerfcbreibung fmb auch bie baju gehörigen

3inefcbeine ber fpätnen J.illigfcitbterminc jurüefjuliefem.

gür bie fehlenben 3t»bfcb^"< "''f® 'Petrag bem
Kapital abgejegen. Sie gefünbigten ftapitalbeträge,

welche innerhalb breigig fahren na^ bem 'JfücfjahfungC'

termine nicht erheben werben, fewie bie innerhalb bin

3ahren nach 2lblauf be« Salenberjahro« , in welchem

fic fällig geworben, niebt nbebenen 3'tf*'’ enfS^n
JU Wimflen ber Stabt behuf« Perwenbung ju milben

Stiftungen.

Sie HapitJlbeträge berjenigen au«geleeften ebn ge>

fimbigten Ülnteibefcbeine, bie nicht binnen brei Wonaten
nach bem 3ahtungeiermin jur Clinlöfung eorgejeigt

werben, werben bie jur (iinlöfung refp. bie ju bn
perevwähnlen Perfalljeil bn Pnwaltung ber ftäbtifeben.

Sparfaffe ol« jinefreie« Sepefitum überwiefen.

Sae 2lufgcbet uub bie .«raftleeerllärnng bcrfcrenn

ober cerniebteter Scbulbcerfcbreibungen e^olgt nach

Porfebrift ber §§. 838 u. ff. ber l&ibilprojeg'Srbnung

für ba« Seutfebe Dieicb oom 30. 3anuar 1877 (9feicb«'

(Sefeh'Platt Seite 83) bejiehung«weife nach §. 20 be«

2lueführung«gefehe« jur Seutfeben Hioilprojcg'Orbnung

oem 24. 'Wärj 1879 ((üefeh> Sammlung Seite 281^
3in«fcbeine tönnen webn aufgebeten, noch für traft»

lo« nflärt werben. Sech feil Semjenigen, welcbn
ben Snluft bon 3in«fcbeinen bor 2tblauf ber einjährigen

Periährung«frift bei ber Stabteertoaltung anmelbet unb

ben ftattg^oibten Pefih bn 3m«fcheine burch Perjeigung

bn Scbulbocrfcbreibung obn fenfl in glaubhafter ^eife

barthut, nach Ablauf bn Perjährungbfrift bet Petrag

bn ongemelbeten unb bi« ba^n ni^t eorgefommenen

3in«fibrine gegen Quittung au«gejahlt werben.



3Kit biefn St^nibbtijc^ciuii^ull^albjiä^xigf 3üi<<

\dftmt M @(^uffc bc« 3s^ . . 4 aufgcge^;'
bit fcrnacii nxtben fto jc^nii^gt
räume au<gtg(6oi merben. X)ie üutgtÄe ttner neuea.

9itä)t IMS (tfolgt M @tabttd|[e. in.

ßonau, fpimt bei bec SEßitteibeutfc^en ftrtbittoif, ^iole
granffurt o. äK., g^n ^iefent^ bcr bar ättrrca

3nitf^einTd^ beigebtuiftcn Snnxifaiia. iBeim Sßa*
tuftc ber tlmveifung erfolgt bie ^ub^öiittgui^ ber neuen

3int{<^einret|e an ben 3a^bec b« ®4«tteetfi^reibimg,
fofem beren Skr3tigung re(^4eit^ gefc^^ iji.

ßin ®i(^ei^t ber ^ierbui^ eingegangenen jQer<

pfli^tungen lyoftet bü Stabt mit i^rem Sermbgen anb
mit i^rtr Stenerhaft.

Deffen gur Urhmbe ^aben mir biefe Vubfertigung

unter unferer Unlerfi^rift ert^eilt.

$anou, am . . ten 186 . .

(L. S.) X>tr Stabtrafl^.

(Sofgt bie Unterfi^rift be* Ober«S3üTgermeiftere unb
bie fttcfimilirtenrefp. gebrucften Untexf^riften fämmtUefKr

SKit^leber beS Stabtratbb.)

(Crigen^änbige Unterfc^rift dneb tiontrolbeomten.)

'Reifen >9taffau. 9ttgitimge6t)irr CagrI.

3inbf«^ein
...... «ei^e

)uberS(^uIbberf(^reibungberStabt^anau . . te9(ubgabe

Sue^ftabe .... 92t über .... äliart

Itt bier ^rojent 3i»ft" .... 9Kor(.

£ier 3n^aber bicfeb 3ixbf<^te* empfängt gegen

beffen 9tü<(ga^e in bet 3(it com 30. September 18 . .

(bejm.) 30. SMtj 18 . . ab bie 3i*»f«' Cer »erbe«

nannten S^ulboc^t^refbung für bat Aalbja^r »om
. . ten bit .. ten mit . . . SKart
bei ber Stabtfaffe basier, unb ber 9Kitte(beutf(^en

i^rtbitbant, giliate [^anffurt a/W.
^aaau, ben .. ten ..... 18 . .

Der Stabtratit bafelbft.

(Unterfei^rift bet StabtMrftanbet.)

tCiefer 3i»tf4dn ifl ungültig, wenn beffen Qielb«

betrag nn^t inna^lb »irr 3a|^ren nai^ Stblauf bet

ffolenberjapret bet gädigfeit erhoben mirb.

Snmertung. tCie 92amentunterf(^rift bet Stabt«

»orftanbet tonn mit Settern ober (facfimileftempeln

gebnuft »erben, boi^ mug feber 3i«*f<iN'i mii ber

eigenbänbigen 92omentunterf(^ft einet Aontrotbeamten

»öfeben werben.

firooln) <b<if«>‘9ta|fau. 9l(gftning(l»)irt 6aff«l.

ünweifung,
)um 9n(eibefcbein ber Stabt ^anau . . . te Vutgabe

Sutbflnl^ . • . 92r. . . . über .... 9Karf.

X>er Onbober biefer ^moeifung empfängt gegen

beten 9tfidgabe ju bet obigen S<bu(bBerfibcdbttng bie

. . te 92eibe »on 3i<*tf4(inen für bie 10 3abre 18 . .

bit 18 .. 4 bei per Stabtfaffe gn .^nou unb ber

SD2itte(beutf(ben ftrebitbant, ffiUde 9>mitfurt a/W.,

fofem niibt re<b^eitig »on bem alt foI(b<n fitb out«

»eifenben 3nbabn ber ,@<b»(b»eefibrtibuag bogegoi

Viberfprutb erbeben wirb,

if>anau,;ben . . ten 18 . .

I (Unterftbeift bet Stab»orftanbet.) ,

Slnmertung« Die 92amciituaterf(brift bet Stgbt«

»orftanbet (ana mit Settern ober fjac^ileft^e^
gebmdt »erben, bo«b mug f»e Slnweifuag mit ber

eigenbänbigen 92amentanterf(brift einet l»ntro(beamttn;

o^eben »erben.
,

Die 9tn»eifimg ift jum Unterf(biebe auf ber gangen
^Blattbreite unter ben beiben legten 3intf(beuun mit

baoon ab»ei<benben Settern in naebftebenber Urt ab«

gubtuden.

ter 3>ctf<bein. I . . ter 3in^f<b<''*.

%n»eifttng.

508. 92acb einem, ürlaffe bet ^errn 9iei<bt(angtert

»om 20. 3uli b. 3t. ift ^err gerbinanb Woog gum
9)2e;i(anif(ben likeconfui in ^Metbaben ernannt unb

bemfelben bat t^gequatnr ertbeilt »erben.

(te wirb biet gut üffentlkben Menntnig gebro(bt,

bamit ber O^enannte in feinet gebocbteii Smtteigenfcbaft

^nerfennung unb 3»itffnng finbe.

(Toffel ben 29. 3uli 1880.

ltünigli<be Wegierung, flb». bet 3nnern.

Verorbunnfm na» tkbnmtmadmnni miPtrar

antierUtfitr nttb ftiia^Iidbrr S^ärbm.
509. 92a(gbem eine neue fteutramtlitgr Slermeffung

für bie Qiemeinbe Solfmarfen »cUeiibet, unb Seitent

ber ifatafterbepürbe bem Urattgericpt boeon Itemitnig

gegeben ift, »irb bierbnrtg unter ^qugnagme auf §. 38
bet (SinfübruHgt«®efeget »om 29. 'iWai 1873 iffentlicg

betannt genuugt, bag

1) bie gturbuigtabfi^Tift unb OiebäubefteuerroUe in

bem Sotal bet untergeiigncteii 2Imttgeri(gtt,

2) bie bagu gegSrigen Itartea im Sotale bet Uünigliigen

Watafteramtt gu SSoIfgagen

gUT ßinfiigt ber Setgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die läinfi<gtnagme lann täglicg — Sonn« unb Ofefl«

tage autgenommen — 2tcrmittagt »on 8 bit 10 Itgr

unb 92|Kgmittagt »on 3 bit 6 Ugr erfolgen.

Diefenigen, »etege bie fegebniffe ber tBermeffung

b^glicg ber neu (ataflrirten Oirunbftüde in ben ge«

ri^tlicgen ^üdgera anfe»ten wollen, gaben biefet im
IBege ber IBeriegtigungtHoge gegen ben naig ber Karte

betätigten ISigen^ümer gu be»irlen, autg ilormertung

ber jeltenb gemtugten 9nfprü(ge gu »erlangen.

Diefet mug feboig binnen gnblf 28o(gen, »on
bemfenigen Zage an gereegnet, an »digem biefe 9e«
tamtmä^mg gum erften Wal im &nttblatt erfebeint,

mf(gegen. ^a(g flblanf ber grift beftimmen flcg bie

mengen ber (irtmbftüde, foweit niegt reigtgeitig erfolgte

Unfeögtungen bung Sormertung im @runbbu(ge gewagrt

ftnb, lebigliig na» ber glntfarte unb ber igr gn Smnbe
tiegenben lOetmeffung.

IBoItmarfen ben 29. l^i 1880.

Kfiniglicget Smttgericgt. ffürer.

660. 92a<g Wago^ bet §. 38 bet Qinfägrungt«

(Befeget »om 29. Wai 1873, unter IBegugnagme auf



SM
bie vom eer^innigen ^Kfigtii ®runbbu<M>nt am 8t(a

Huguft 1879 er(a)fene iBttomthnoc^ung, tohb immne^r
na($ 9b(auf ber borin btftimmtcii itoSlftoB^igra ^ft
bie neue Qlnrfarte ber (Setnatfung ber Obeif6tfierei

ffiietal l^temtU ba^ht feftgefMIt, bug fi(^ bie @reu}en
ber CHnmbftä<fc, fotcrit niegt rö^tjeitig erfolgte Xn>
fe(^tungen bung )8ormertung im Qtninbbu^ geoagrt finb,

fortan lebig(i<^ nacg ber [fluTtarte unb ber igr ju

(Brunbe liegenben Bermeffnng beftintmen.

Irebfa ben *20. 3uli 1^0.
ABniglicge« ^mtBgeriegt. 3. S.: Wo ob.

Selamtmac^uRgni comnuMlfliiiK Oe^rBtiu
601. 3n ®emäggeit gB^erer IB^iigung werten bie

folgenben, auf ben 3n^aber über 2000 3Karf unb

gB^e Beträge lautenben 4 °in '9<x ^affio.Obligationen

bet giefigen ^eiggaufe« (mit fe«gtmonatli(ger iNinbi>

gungBfrifi) )ui Wüdja^lung am 1. 3anuar 1881
hiermit grffinbigt:

Wummer 67. 152. 490. 646. 696. 725. 920.

1469. 1543. 1673. 2045. 2497. 2619. 3023. 3185.

3923. 3983. 4120. 4245. 4265. 4293. 4423. 4441.

4446. 4450. 4451. 4452. 4453. 44%. 4561. 4578.
4619. 4650. 4667. 4760. 4898. 4966. 5128. 5134.

5136. 5143. 5162. 5163. 5225. 5232. 5260. 6311.
5332. 5353. 5487. 5488. 6584. 5593. 5643. 5644.

5645. 5679. 6241. 6242. 6289. 6526. 6624. 6701.

6725. 6983. 7287. 7636. 7541. 7553. 7563. 7744.

7745. 7746. 78%. 7978. 7987. 7997. 8051. 8261.

8283. 8325. 8344. 8380. 8387. 8483. 8503. 8517.

a567. 8624. 8625. 8649. 8725. 8745. 8769 imb

8850, jufammen 95 ©tütf über 300410 9Jlarl.

T»ie Wü(f)ab(nngen beginnen am 2. Sanuar 1881
unter ben in ben Dbligationen angegebenen Ü^ebingungen

bejüglic^ ber 3iniw»«gütung, IBnnen Jebocg auf ®)uuf(^

au(f» f^cn im 'IDerembet b. 3. ftattfinben.

gulbo am 14. 3uni 1880.

Die Direction bet ftünbifd^en 9eig« u. ^fanbgaufet:

(£orneIint.

603

.

Die fämmtlicgen bit ie(t nocg uid^t oerlooften

^artiaUC'bligaticnen bet 4| (>rcjentigen 2Inlef|fnt ber

©tabt S^ccfenbeim, oon 30000 'Xglrn. d. d. 1. 21tai

1867, werben jur Wüdjagtung naeg 9lblauf ben brei

SWcrtoten bietmit gefünbigt.

Die 3nbaber biefer Obligationen werten bienon
mit bem 25emerfen in ftenntnig gefegt, bag bie gelün<

bigten Obligationen nur bit jum 31. October
b. 3. btr)inii werben.

Die Wfldjabtung erfolgt in ber 3«i
30. October b. 3. burcg bie bi«fi9* ©tabtlämmerei

S

egen Wüdgabe ber Obligationen mit ben ba)u ge«

Brigen (£ouf)ont unb Xatont.

33ocfenbeim ben 16. 3u(i 1880.

Der ©tobtratb. Demme.

• tcBaifs.
603. Die ©teile eine« Setwcfer« ber Vforrei 3ba
in ber QUaffe Wotenbnrg tommt am 1. October b. 3.
bunb Skrfegung ibrt« bitberigen 3nbobert )ur (Sr«

Icbigtmg. ffiii fortem be«ba(b geeignete Bewerber
um biefe Stelle auf, ihre Blelbungigefuibe, wefaben

bie borfibrifttmigigen 3^9*<ifft betgufügen fiub, imnt«
bolb 4 Soeben bei nn« einjureüben.

(Laffel ben 23. 3nli 1880.

OBni^iibet (lonfiftorinm. Sibmibt
604. 21n ben bt^en ftBbtifcben ©<bulen ift am
1. October eine SebrerfteUe gu befebeiu tlnfongt«

gebalt bei befinitmer 2lnfteOung 1200 Warf. Beton«
bungtgefu<be finb binnen 14 Zagen eingureicben.

Boixenbelm ben 23. 3nli 1880.

Die @tabtf(bnt«De|)utation.
605. Bewerber um bie oom 1. Vnguft b. 3. an gur

ßrtebigung tommenbe®<bul« unb Süft^eOe bi {toben«
robe, bi^ot Itreife«, wollen igre mit ben nSt^en
3engnif|en eerfebenen Welbungtgcfutbe altbolb babter

oBer bei bem üo!al«@<bul«3nfpector, {tenn Pfarrer
Wau« in {wbenrobe, einfenben.

Wiuteln ben 26. 3uli 1880.

Der ftBnigliebe 9anbratb IfrBger.

606. Die bureb Berfegung bet 3nbaber« erlebigte

2te ©cbulftelle in Sogro foll bolbigft Wieber befegt

werten. Bewerber um biefelbe Wolfen igre ®efu«be
onben wituntergeiebneten ©(biilinfpector binnen 14Xagen
einrei(ben. Ifircbbaih u. Oiemünben am 20. 3uli 1880.

Der jfBuiglicbe ©dbuloorftanb

;

Wogbe, Sanbratb. Branb, Bforrer.

VettamlsCirmiL
Die oon bem llönigUcben Jlmtmann Qngetbarb

commiffarifcb oerwaltete 21mtmanntftelle in BSgl ift

bemfelben oom 1. fluguft b. 3. ab befinitio übertragen

Worten.

Dem HIIerbBtbft gum Sanbratge ernonnten 2lmt<

mann oon Becgerer gu Solfgagen ift bat Üanbratgt«

amt im flreife Solfgogen übertragen worben.

Die Weri{bttbolIgieberanit««9lnwärter {törning,
Zgelen, {tembaeg, 3ongen, ©elfer, flugn,
9o(g unb finb gu etattmägigen ©eriigttDolI«

giegerä bei ben ilrnttg^cgten gu begw. ©tdubatg«
{toUenberg, ©ontra, (Jarltgafen, Bifebgaufen, $riebe«

walb, Wetra, 3etberg unb Boltmarfen ernannt worben.

Der ftataftertontroleur 3acobi m ©(gmalfalben

ift ouf fein Waebfutgen oom 1. October b. 3. ob in

ben Wugeftanb o^egt.

Der ©(gldggättner © eg r 3b er ift bon {tanau noeg

{tefgeitmar ünb ber ©(glofgärtner Bauer oon ^of*
geitmar naeg {tanau oeifegt worben.

{tiergn ol« Bcilagt bet OeffentOege Wngdga 5Rt. 62.

(Snicrttonlflet&bTin fte b« Ron« cinei gewBtaHibea DndieUe 16 Sleiibrtfinudg. — g|l»(lMWtif fBt g nnb g 9ig» 5
unb fÜT { unb 1 Sogen 10 Krkberfensig.)

Ileblfli« bei MnigttOee Reticniiv.

CaffeL — Aebendt in bei Sof« unb Batfcnbant«Sn4biuReici.

Diuitl, ; V L -'‘^I



tfmtman
bet 0teg termtg |ai Q^nffeL

43. 9u«|{tgt6en 9Hthpo4 ^<n H- Sujufi. 1880»
*BSPi¥is^55a==5iH*

mf «kna» M Wd^aseft««#
D»« t\. OttBlwr 1878.

•07. Di« untRjefa^nete ffreia^aaptmaim.

fc&aft ^at baa (^(iigblatt; 9tn mtine lB)5^t(T bon
a. ®ebe(, geipjig, bcn 18. 3u(i 1880. Dvwf oen

3*n*i’uf<b Ä (iomp. in DnaMn, onf (ürunb ocn
§. 11 brt 'Heit^tftl}«« 9*fl«« bi« 8«m«i«g«fä^rli<b«n

S9efiRbiiii8«ii b«r 'So)iaIb«mo(Tati« «Mn 21. Ottcber
1878 tcrbotcn.

©«flb«ii h«« 3. Jiugnfl 1880.

flBniglid^ fä4fif4« l^rt^el^aubtmannf4aft.

von @infi«bef.
•08. auf ®nmb b«« §. 12 b«9 Wciii^Mft^c«
g«g«n bi« 8«m«tng«fä^rlid^tn ®«ftt«bung(n btt ®*ji«l*
bcntofroH« Mm 21. Cciobtr 1878 »nb ^cibutc^ jur

afftnilu^n Ktnninig gdirai^t, bag bi« «on IBil^clm
C^§nunn »«t(«gt« imb «on (!«r( ihnrntvi«^ Tebigirte

..8leu« D«utf4« 3«iiung'< 'ät. 1 «oni .3. 'Äuguft
1880 imb bna fcmtt« 6tf(^tincn bitftr ptriobifd/tn
Dtudfi^Tift nac^§. 11 bc« gcbai^itn ®cf«(«e ®cit«n«
b«r nni(t^i(^Retcn Vanbta.^lijtibt^ötb« b«rtot«n n»«tb«n

ift. .^umbnrg bcn 3. auguft 1880.
Di« ®oIi}«i.®e^öTb(. ®«nat«i jlun^arbt.

9erorMin«gtii urI Selanntma^nRAcn itr
ÄRifnl. HR» ftfotel. •«HtmI»d)ärfe«R.

•09. 9?a<^ «in«r ncucrlicb«» aWitt^ilung bet ». «.

0«fl«rr«i«»if<i^'U«gfltif(^«n ^oftBerwalhing mflff«n niclt

nur bi« im Dutc^ang bun^ Ocftcmi^.Ungarn )u
bcförbcrnbeii SDaffcnfenbungen, fonbem auc^ bi« na<l^

Cefi«rr«i<4>llngatn feibft getic^tclcn, «on einem ffiaffen»

gdeitfe^ein bcrjtnigtn St. St. Oeft<trii(^if(^n iöejitl*.

Rouptmannfe^ft begltiiti fein, in bereit ©prengel bi«

äfte^clif«^« @ingang9ftoti»n belegen ift.

Berlin W. ben 5. auguft 1880.

Der ®taatefecretair be« iReit^a • ^oftamt«.

3n Vertretung: ffiiebe.

SerRrtRRRRtR RR» 9cfRRRtRM(t«Rf|t« »ff
ft8uif|lT4<R ^9»tH)i«( s ec»Sr»tit.

•10. 3m »ereicb« ber ^tooinj .s>«ffen.9laffau finb

ula @a<b«etftänbige be^i^a Unterfut^ung unb ffeftftdlung

etwaiger 81eblaua.3nfectionen weiter fotgenbe ^erfonen:

1) ber Dr. %ori^ in ®eifcn^«iin unb

2) ber Vkinboule^m @euifer bortfelbfi

«on mir beftelit woiben. Unter Vejugm^me auf meine
Vefanntmac^ung oom 29. aprii 1878 (amtablatt @. 98)
bringe ic^ bi«a hiermit jur öffentlichen fternitnig.

Gaffel ben 3. auguÖ 18W.
Der Ober«Vdifibent «. Gnb«.

611. 3Äit Vejug auf ben §. 2 ber SBerorbnung «cm

30. 3uni 1834 (®cfe»'@amral. €. 96) wirb hiettun»

befannt genmeht. bag an Stelle bea ou« bem Ürtife

IRinteln «erjogenen feitherigen äXitgliebca ber bortigen

AreiaeeemittetuRgab^örbe, frühem Dcmaincnpächtera

unb Areiaboniteuta Kubolph Schuhmacher ju 9io>

btaberg,

ber Donwincnpöchter Vranbt }U Dcmaine iHo>

benberg

)Bm ÜRitgUebe ber Kreiabenrntteiimgabchörbe gewählt

worben i^ unb ba§ wir biefe Aßohl beftötigt hüben.

Gaffet ben 30. 3uli 1880.

Aönigtiche ®cneral>Gommiffion.
BffRCtSRRae« BR» )Bt(RRRtRtfl4Rlt8tB RR»ffff

ARiftrU4ff RR» ftdRiflItitff »e|ic»«R.

612. Die neutu Gonpon» bcn 0btigationen bea

oomKrta .Jierjcgiich 'Jloffouifchtu 4 "/„tigen Staata*

onlehcna «on 7,200000 ®ulben d. d. 30. September

1862 S. III 'Rr. 1/8. nebft Xalona werben «cm
1. Cdobet 1. 3. ab bei bem Vanthoufe bte {>erren

ÜR.a. »onDiothfehilb &®öhne juf^anlfurt aßH.

auagereicht worben.

Ga Unnen biefe Goupona auch burch bit ASnigl.

9tcgietunga.^aupttajfen unb bie Aömgl. ®c}irla>$aupt>

taffen ju .^lannooer, 8iineburg unb Oanabtüd bejogen

werben.

Sec bie Goupona burch ‘i»< bieferAaffen bejiehen

will, hui berfelben bie alten Xalona mit einem boppelten

Verjeichniffe einjureichen.

Daa eine VerjeiChnih wirb mit einer Gntpfanga*

befcheinigung «erfehen, f«gleich jurüdgegeben unb ift bei

auartichung ber neuen Goupont wieber abjuliefem.

ffonuulore jn biefen Verjcichniffen finb bei ben ge>

nannten l^rooinjioUaffen unentgdtlich gu hüben.

Der Ginrridiung ber Schutboerfchreibungen bebarf

ca jur Grlangung ber neuen Goupona nur bann, wenn
bie alten Gouponaanweifungen obhünben gefommen finb;

in biefem ffalle fiUb bie bdreffenben Docummte on

baa Adnigliche 9icgierunga.Vräfibium ju Sieababen

mittelft befonbecer Gingab« em)urechett.

Die entftehenben ^ortoloften hüben bie Gmpfänger

ber neuen Goupona ju tragen.

Sieababen am 15. 3uli 1880.

Der 9Ieaienmg8>$Täfibent «. Surmb.
61S. Seber Sonbbtiefträger führt c^ feinem ®eftell<

gange ein annahmebuch mit fi^, in wdehee ec bie

bon ihm angenommenen Senbungen mit Serthangabe,

Gittf^rcibfenbungen, ^Joftanwdfungen, g«w6hntich«u

^kufete unb fRachnohmefenbungen eiu)utcagen hat. Sill

ber auflieferer bie Gintragnng feibft bewhcien, fo hat



SM
txr Vonfebntftrdgcr tocmfelben ba« üBni^ ccrptegot.

99ei bet Srntragung be« (Megenftanbe« biRi^ bcn Sanb«
biiefträgct mu§ bem JCbfcnbei auf SSetlongen bnn^ Sßer«

Itgung be4 bie Ucberjeugung bon bet fUUtge«

bÄten ^iatTugung getDib^t'iBeibni.

(Gaffel ben 28. Ou« 1880.

7>et Aaifcil. CibcT«$oftbiredcr, Cütbeime ^eftiatb

«abl.
<tl4. S9tt bet ^oftogentur in Omtnenbanftn ifi

am 7. Sugnft b. 3. eine Ze(egtai>b(*)*^(nfioii SBiit«

famteit getreten.

(laffel ben 7. Sluguft 1880.

T>tt Aaifetli(be Cbet* Vcft«I)irectcr.

3n bSertr.: b. 9iumob>-
615. biebfciligcn Secal»®ütet*Iarife bem Iten

3iili 1877, ift bet fbfort gültige iRacbtrag 23 betau<>

gegeben, »eleber berftbiebene (hgänjuugen bet larif»

bctfebtiften, fowie etmügigte ^atbtfäbe für ben

ä»if<ben aXinben unb Gaffel en^ält. G^emplatt be«

äta^trag« ftnb in ben ®ütet*G^ebiticnen täufUeb ju

haben, {»anncbet am 17. 3nh 1880.

ftSnigliibe Gifenbabn«S)itection.
616. 3um bie«feitigen 8eca(>(8ütertarife bom 1. 3uli

1877 ift bet ata<bttag 24 betan<gegeben, meltbet 2lenbe«

tunken bet §§. 48 unb 50 be« iöettieb«» Reglement«,

fomie Jlenbeningen bet allgemeintn Xarifbotf<btiften

nebft (Sfitet'GIaffification entbSIt.

Der aiaebtrag ift bom 1. 2lnguft c. an gültig, mit

2(u«nabme bet mit *) bejeiebneten Seftimmungen, tbcltbe

erfl am 1. Cctcbet er. in Ihaft treten.

Die in bemfetben enthaltenen aSerfehriften finben

auch '** fümmtlichen, nach bem Deutfehen IRefoimfhftem

beftehenben bhecten unb tkrbanbibetlehren, an roelchen

bie bet h>«f'8*** ®emaltung untetfteüten ©ahnen be»

theiligt finb, ainwenbung.

G^plate be« 9lachtrag« finb bei ben fflüter«6f»

hebitonen (äuflich }u haben.

^annobet ben 28. 3uli 1880.

ÜSnigliche @ifenbahn>Direction
617. atachbem eine neue fteueramtliche ©etmeffnng

für bie (Bematfungen ©o^erobe, t'iebenj, ©eilet«»
@unfelrcbe,®olj»2tcttenn>alb,Xannenbetgunb
Cbctfütftetei atenter«haufcn ocHenbet unb ©eiten«

bet ftatafterb^rbe bem aimtegericht bauen ftenntnig

gegeben ift, Wirb hierbutch unter ©e)ugnahine auf §. 38— Ginführttng«.®efeh bcm 29. aXoi 1873 — flffentüch

befannt gemalt, bag

1) bie 3Iutbuch«abfchtift unb (Bebänbefteuettolle auf
bet @eticht«fchteibetei be« unterjeichneten 2lmt«»

geeicht«;

2) bie baju gehSrigen Aorten im^otal be« Ahniglichen

Aatafteramt« ju Siotenbutg aj^.

}ut Ginfic^t bet ©e^eiligten feit heute offengelegt finb.

Die 6inficht«nahme tann täglich — ®cnn» unb jjeft»

tage au«genommen — ©ermittag} oon 9 bi« 12 unb
atachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, nelche bie Gtgebniffe bet ©etmeffnng
bezüglich btt ®ten;en unb bet ©ejeichnung bet neu

bnriitten (Bntnbftücfe in ben gerichtlichen ©üchern an«

festen tbOllen, h^en biefe« im föege bet ©etichtigung««

(lagt gegen ben nach Aarte bere^tigten Sigenthümer

bemMen, auch ©otmetfung bet gtUeaib gemachten

fbtü4c gu beiumgtn. j
Diefe« mu| jiboch binnen jibölf ©lochen, bon

bemjitaigen Xogt an gerectoet, on mdchem biefe ©e»
(onntmachung )um erften ^oI im 2lmt«Matt erfcheM,

gefehlt«, ^c^ aiblauf bleftt §(ift beftbmnen'' f^ Me
®ten)tn bet ®tunbftö((e, foiodt nicht rechtieitig er«

folgte Anfechtungen butch ©otmetfung im t^nbbuch
gelbahrt finb, lebiglich nach bet Sturtattc unb bet ihr )u
®mnbt litgenbea ©ömeffung.

aienttr«haufen am 2. 3uli 1880.

Ainigttche« Amt«gericht. ©üff.
618. iXachbem eine neue fteueramtliche ©ttmeffung

für bie ®emartungen Aünig«n>alb, Aotnbetg,ilKth'
lat, aXönchhb«Bndh, IRautenhaufen, StoaenfCg,
©ontia unb ©ISlfterobe boUenbet, unb ©eiten«

bet Aatafterbehürbe bem Amt«gericht banon Aenntni^

gegeben ift, loitb hierbutch unter ©ejugnahme auf §. 38— Ginfühtung«»@efeheS bom 29. ©iai 1873— üffentlich

betonnt gemacht, ba|

1) bie 31ntbuch«abfchtiften unb IBebäubefleuerroUtn

in bem 8otal be« unterjetchneten Amt«gericht«,

2) bie bo)u gthbrigen Aorten im 8o(aI be« Aümgli^cn
Aatafteiamt« ju 9iotenbutg a/3.

)ur GüifiAt bet ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Ginfichtnahme (ann täglich ~~ ©onn» unb

{fefttoge au«genommen — ©ormittag« bon 9 bi« 12

Uhr unb atachmittag« 3 bi« 6 Uhi erfolgen.

Diejenigen, loelche bie Gtgtbniffe bet ©ermeffung

bejügiieh bet ®ttn)tn unb bet Zeichnung btt neu

(ataftriiten IBrunbftücfe in ben gerichtlichen ©Achern cm»

fechten moUen, haben biefe« im ©legt bet ©etichtigung««

Uoge g^en ben naäh bet Aarte berechtigten Sigenthüma
)u bttbfarfen, auch ©otmetlung bet geltenb gemachten

Anfhtüche )u bttlongen.

* Diefe« mug jeboch fhäteften« am 28. ©ehtember
1880, ©ormittag« 9 Uhr, gtfehehen. atoch Ablauf
bitfet 3rift beftimmen fich bie ®ten)en bet ®tunb«
ftüde, fomeit nicht rech4eitig erfolgte Anfechtungen

butch ©otmetfung im ®tnnbbuch getoahrt finb, lebiglich

nach fflutfatte unb bet ihr )u (Btnnbe liegenben

©ermeffung.

©ontta am 5. 3uli 1880.

Ahniglicht« Amt«gericht. Aöhlet.
619. atachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

für bie ©tmatfungen Altet«bach, 9fottetobe unb

©ptingftille bollenbet, unb ©eiten« bet Aatafterbe«

hSibe bem Amt«gerichte baoon Aenntnih gegeben ift,

mirb hierbutch unter ©ejugnahme auf §. 38 — Gin»

fühtung« > ®efeh bom 29. IKoi 1873 — Sffentlich be«

(annt gemacht, ba§

1) bie 3lutbuch«abfchtiften unb (BebäubefteuenoUen

in bem 9ofal be« unterjeichneten Amt«geri^t«

;

2) bie boju gehörigen Aorten im l'ofal be« Aöniglichen

Aatafteramt« ju ©chmalfalben
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)itr (Einfi<M bcr feit ^eutc offcngdcgt fiab.

Die Qmfic^tna^aie tonn tidi<^ — €oim« imb

0efttoge ontgenonnneii — SSormittagb eon 9 bi* 18

imb %a<^mittag* bon 3 bi* 6 erfolgen.

Diefenigen, mldtt bie ^gebniffe ba Sermeffung

bejBglic^ bet ®ren)cn uab ber St)eic^{uing bcr neu

tartbrten ®runbftä(fe in bcn gerie^Htc^n IBüii^em on>

feti^ien looUcn, ^bcn biefe« im 93ege bet 93eti(^tigung*<

(löge gegen ben mn^ ber ftoite berw^gten (Sigent^ömer

)u bemirfen, au(^ Sormetfung ber geltenb gemachten

Vnfbnic^ }u oertongen.

Diefe* mu§ febo0 binnen jmdlf SOSo^en, bon

bemjenigen Doge an gereti^net, an »et(^ biefe 9e>
(anntm^ung jum crften 3KoI im 8lmt*blatt erfi^eint,

^4e^. ^a<^ laiauf biefer Drift beftimmen fl4 bie

<Sm)tn bet ®nmbftä<fe, fotteit ni(^t re^tieitig et>

folgte ünfec^tungen burt^ Sormerftmg im ®imnbbu(^

g^^rt finb, Icbigtic^ nac^ ber DUirtartc unb ber i^r ju

Qhnmbe liegenben Sermeffung.

©teinbat^'^allenberg am 6. 3uli 1880.

fibniglic^t« Smtbgerii^t.

620. '3io(^ SNafigabe be* |. 38 be* »o>n

29. 3>}ai 1873 unter ^jug auf bie oon bem unter»

}eic^neten Gtnmbbucbamt am 23. 2tnguft unb Ilten

Cctober 1878 erlaffenen Setonntnuc^ungen, mtrb nun»

me^ na(^ Vblauf ber barin beftimmten jmSifmüi^igen

Driften bie neue Dlurforte ber folgenben ®emarhingen
bejm. ®ut*beiirle; 1) ®emarlung SBitterSborf,

2) ®emarfung Räubern, 3) ®emarlung 'Jtoben*

ba(^, 4) @entarfung ißiermünben, 5) ®emarfung
Dranfenberg, 6) ObcrfSrfterci Dbantenau, bal^in

feftgeftellt, ba| fi^ bie (Srenjen ber ©runbftüde, fo»

loeit nic^t rec^tjeitig erfolgte ^fec^tungen bun^ Sor*
merfung im (Sninbbu^ gemährt finb, fortan lebiglic^

na(^ ber ber i^r )um ®runbe liegenben

Sleräieffung beftimmen.

Dranfenberg ben 20. 3Hai 1879.

tfbniglic^* ®runbbu(^amt.
8((aiiRtw«(^ttMgeK nnauitinlftäitb. etlOr^

621. Setanittmadjnng, bttrtjftnb bit Xunbtgung ülitrer,

beibctftiie fänbbarcr Scbulboerftbreibungen bcr SanbcetTCbit.

taffe (»ktb. VII.). _ Diejenigen auf 500 Dblv. lau»

tenben 4^ procenti^en ©d^ulboerfcbreibungen ber 8anbe*>

frebitfaffe, beren 3tn*obf^nitte om 1. ©eptember 1881

ablaufen, nümlii^:

«bt^. VII. Serie A.b. 9ir. 1816 bi* 3608
einfdiilie^li^,

metben hiermit, foneit folcbc ni^t bereit* junicfbejablt

finb, für ben 1. ©eptember 1881 gefünbigt, fo ba§

gegen bie fpüteften* am 1. ©eptember 1881 in cour*«

ffibigent 3uftanbe gu betoirfenbe Otütfgabe ber getünbigten

©ibuIbberfi^Teibungen bie Gablung bureb unfere ^aupt»

laffe babier erfolgt unb mit bem 1. ©eptember 1881

bie SJerjinfimg aufbSrt.

Die 8aiibe*frebitfaffe ift ermdtbOgt, fibon oon jebt

an bie 9ifl(f}ablung ber getünbigten ©ibulbberfcbreibungen

mit ©tüdginfen bi* gum 3<>blung*tagc gu bemirfen.

SBMr bringen gngleub in (Erinnerung, bag traft

frübertr iBetanntmmbu^cn bie 4^procen6gen ®<bnlb»
berfebreibungeR ?Ibtb. VlI. Serie A. n. Wr. 1873
bi* 3813 fih ben 1. ©eptember b. 3., fouie lÜtb. vll.

Serie A. b. 9ir. 1 bi* 1815 für ben 1. 3Kdrg 1881
gelünbi^ unb bag augerbem alle ^procenOaen ©cbnlb»
o«ri(brnbungcn ber Sonbetfrebittaffe (2Ibtb. VII.), beten

3in*bogen bereit* abgelaufen finb, bieffeit* je für ben

Ddlligleit*termin be* lebten 3m*obf(bnitt* getünbigt unb
feitbem auger iSerginfung getreten fmb.

Uebrigen* bemetfen mir, toa* bie Slerloofung, begu>.

ftünbigung ©eiten* be* 3nbabet* untünbbarer ©cpitlb»

betf^ibungen ber 8anbe*frebitfaffe Slbtb. V"!!!. C.
©erie I. bi« XI. betrifft, auf unfere »etonntmaebungen
bom 7. Debtuar b. 3., »el^e ba* Sergeic^nig ber für
ben 1. ©ept. b. 3. oerlooften, fomte ber au* früheren

Serloofungcn rüitftänbigcn ©cgulbberfcbreibungen biefer

IHrt entgalten unb bon benen Jlbbrüde au* unferem
©caetariate begogen merben ibnnen.

(£affel, am 9. Sluguft 1880.

Die Direction ber V'anbe*trebitfoffe.

622. Die %u*go6iung ber am 1. ©eptember b. 3.

fdUigen 3ü*babf(i^nitte ber i.'anbe*frebittaffe mirb bei

berfdbenoon SNontag, ben 23ften b. iDi. on, 8Iot<

mittag* bon 9 bi* 12 U^r, ftattfinben.

(laffel ben 9. ^uguft 1880.

Die Direction ber üanbesfrebiitaffe.

e«ct«|ta.
623. Die burt^ ba* 2tbleben be* bi*^erigen 3n^ber*
erlebigte jtrei*p69fil*t*ftrl(r gu Qfc^mege foll

mieber befegt roerben. Cualificirte SBemerbet um bie»

felbe wollen igre ®efucge unter 93eifäQiing bet erfot«

berliigen 3<ugniffe unb einem au*fügtli(gen 8eben*lauf

binnen 6 figoegen an un* einreiegen.

Caffel ben 5. fiuguft 1880.

Adniglicge {Regierung, fiblg. be* 3nnem.
624. ®eeignete Bewerber um bie in Dbige fierfegung

igre* feitgerigen 3ngabet* bacont geworbene fifarrftelle

gu ^ümme, in ber Slaffe Drenbelburg, gaben igre

iD2elbung*gefu(ge unter Beifügung eine* 3^ugniff(« igre*

Qlaffenoorftonbe* binnen 4 figo^cn anger eingiireicgcii.

(laffrf b«n 27. 3uli 1880.

RBniglicge* Sonfiftorium. ©egmibt.
625. 23ewerber um bie erlebigte gweite ©tgulfielle

gu fir ei t e n b

a

lg, mit welker ein jägrlicge* (^in«

fommen bon 750 itjart nebft 90 ÜÄart für Dciierung

unb freier figognung oetbunben ift, werben aufgeforbert,

igre mit ben nStgigen 3tugniffen berfegenen iüiclbung*>

gefutge binnen 4 l^oigen bei bem imtergeicgneten 8anb<

ratge ober bei bem $errn aWetropolitan ^aulu« gu

ftir^bouna eingureiegen.

6affel am 30. 3uli 1880.

Der Rönigliige l'anbratg figegr au cg.

626. iöewetber um bie mit bem 1. ©eptember er.

gut Grlebigung'lommenbe ©cgulftelle gu Unterreiegen»
batg, mit welcger ein jägrlitge* (Eintommen bon

840 'Diart neben freier figognung imb 90 3)iarl fier«

gütung für Deuerung berbunben ift, wollen igre (»iefmgc

mit ben oorgefigricbenen 3(ugniffen berfegen innergaib
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4 XBcc^en cntneb« «n ben ober oa
ben .’^errn ^fonet duno )u Unten;rl4tnb<i4

(Vtdnl^aufen ben 1. ^uguft 1880.

jDct Ä&nigl. t^anbtat^. 3. |}.: SMennt, HtcUfccttL

S27. j5ewaber um bie mit bem 16. ^a^|t o. jur

dxtebigung iommeiibe ®i^aIfteUe }u iR«t(^ciiba4
tMTben l^ttrburA aufaefcibert, i^rt mH btn «üt^gen

3^ugniffni txrfeqtnen WetbungegefiM^e binnen 3 tßix^n
bei bem unter)ei(^neten <S4*>U>otftanbe cinjnreitbcn.

fBibenboiifen unb 3iei4<nba(^ ben 25. 3nli 1880.

Der ®c^nIbOTftanb:

X)er l'anbtotb ^ernftein. Der $fr. f8. %u4fe(b.
S2K. 3m bitfigcn '8tabtf(^ulovgani«mtt4 ift eine

iL'ebterftclIe ju beferen.

iBetrerber hoben ihre mit ben erfciberlicbcn^eugniffen

berfebenen ^elbungegefu«h« binnen 4 Wochen on^
einjnreichen.

Woifbogeii am 3. finguft 1880.

35er Sorfibenbe be« ©tabtfcbulocrftanbe«.

Vanbrath b. iBechercr.

629. 2)en>erber um bie mit bem 1. 9ugu[t b. 3.

}ur driebigung getommene 2te ©chulfteUe )u .!pat(e<<

häufen, mit melcher ein 35ienfteinfommen bon 750 ftKL

nebfl fbeicT Wohnung unb 90 fOtarf Scrgütung fftr

geuerung oevbunben ift, »ollen ihre @efuche, mit ben

borgefchriebenen 3tugmffe* serfehen, innerholb 4 Wochen
enhneber on ben Uirterjeichnefen ober an ben ^eiTn

Pfarrer Schirmer ju ftirchbitmolb einreichen.

daffet am 3. Sluguft 1880.

35er ftbniglichc Üanbrath Wchrauch.
630. IBemerber um bie erfebigte II. Schutfteile ja

3»eften, mit »efcber ein comhetenjmägige« dintommen

oon 870 altart neben freier Wohnung oerbunben ift,

»erben h'erburch aufgeforbert, ihre ©efuchc nebft 3'“9‘

niffen bei mir ober bei bem $errn Pfarrer Slltmüller

JU 3»eftcn binnen 3 Wochen einjureichen.

grihtar ben 4. Sluguft 1880.

35er 9anbrath bon dfchmege.
631. 35ie SchulftcUe ju 3o4bach ift burch S3er<

fehung be« 3nhober« erlebigt. ®e»etbet um biefeibe

haben ihre C^efuchc binnen 14 3ogen bei bem mit«

unterjeichneten ©chulinfipector einjureichen.

.^irchhain unb 3o«ba$ am 3. ^uguft 1880.

35er IWnigliche ©^nlocrftanb : SRohbe. 3)aube.

688. 35urch SBerfefjung ift bie dlementoriehrerfteUe

}u fRauf chenberg bom 1. October b. 3. an ertebigt.

^e»erber haben ihre föefuche au ben mitincterjeichneten

©thulinfpector ©olban binnen 3 Wochen einjureichen.

»irchhain/9iauf(henberg am 2. ftuguft 1880.

35er ftbnigliche Schulborftanb.
633. 35ie ebangelifc^ i» 91eutirchen,

mit »elcher neben freier Wohnung unb einer Sler«

g bo« 90 aXcot für geucrung ein fdhriithe« dtn«
en «ea 870 HKarf bcrbunben ift, ig burch ba<

Ibleben be* feitherigi« 3nhaber* oacont gettorben.

5Be»erbet um biefe ©teile moUett fljre mit ben
nbih^en 3eugai|'fen b^^enen aMelbung«gef«Kht inner«

halb 14 Sagen bei bcr unterjeichnelen tB^dibe ein«

^eh<f- ^änfelb ben 6. StuguH 1880.

X)er ttfinigliche 8anbrath. 3. Sertr.; Hehr.

2tn Stelle be« au« bem (üemmbeamte gefihiebencn

Sürgeniieifter« 2fbh(e ift ber neu ernannte kärger«
meifter ^einrieh 23ehle Ir ^ ditaelro» jum Stanbc*«
beamten unb ber Sürgeimeifter Hüthe ju l^emmig«
hänfen jum Steabextretcr be« Stanbesbcamten für ben
Stanbe*«mt«bejit( dimelrob ernannt »orben.

35f« .Haifer« unb ftönig« aWofeftät haben bem $>an«.
hofmeifter Wohbe h'eb 3« feinem öOiährigen 35ienft-

jubiläum ben HCniglichen Äronen • Chben 4r dloffe
21llergnäbigft ju eerleiheit geruht.

Cer Hrei«))hhfitu4/ SanitäWrath Dr. .^äfling ju
dfch»ege ift geftorben.

35em jum gorftmeifter ernannten ObeifSrfter @ra
hoff ig unter »erfehung jnr hiefigen »Snigtichen Dfe-

gicrnng bie gorftmeigerfte(Ie doffel«gufba oom Iften

%ngnft er. ab übertragen »orten.

Cer etaWmühige (bericht«! chreibergehOife S ch i If i n

g

JU Remberg ift jum fflericht«i'chrciber bei bem Ämt««
geri^tt in tRotenburg, bet sBüreau « CiStor ^»enfetl
JU (iaffel jiim etatimäßigen (betichisfchteibfvgehillftn

bei bem ^mt^ericht in .giombetg ernannt unb bcr

?tmt«gericht« « aecretair Conath oon fRotenburg an
ba« 2lmt«gericht ju daffet oerfeht »orben.

Cie tRegiermig« « Secretariat« • Sffigenten @eotg
Otto tluguft (berholb unb 3c»hann änbrea« ilbolth
tBethermann finb ju Secretairen bei ber .königlichen

iRegienmg hier ernannt »erben.

Cer Hrei«thierarjt güret in ßeröfelb ift oom
1. 3uli er. ab au« bem Staat«bien|te entlaßen.

35er Pfarrer doing ju Srenbelburg ift mH ber

SJerfchnng ber aSetrobolitanat« • (befchäfte ber (jfaffe

gleiten tarnen« beauftragt »erben.

Cer Cromteter ®eorg Weiiberoth ift jum 95oll«

jiehung«beamteu ber Steuer« mtb gorftfaffe granteu«
Dtrg heftellt.

Cer Schuhmann Cabenne ju gnlba tritt bem
1. Octoher b. 3. ab mH bet gefehlichen ^enfien in

ben fRuheftanb.

ftierju ol* ÜSeilage ber Oeffentiiehe %tjeiger 9tr. 64.

(Snfcrtfoitfgetahrai für ben bton« etsR «twölnliihm X)mct|cil« 16 ütcichibitBnla. — 8ctaa«tl<tt(t fBr t unb 4 SO*ta 5
unb für i unb 1 Boje« 10 Stei^tbfenn^)

—

Rebigfrt bei iKnijU^t Rtjinung.

«afftt. — •cbruAl ln bcr ^of« uub WalfeRb«ul>euclkluctcict.



819 .

btt fidnt^ltdj^ett ^egiecuit^ {u 6^affeL

M 44» SnfgtgeBen @onnabenb b«ii 14. ^ugufi. 1880*

Stml«iiit|iM «til SctetudwiiM»«*« in
flfoniillhbt» flrfienm«.

634. ^ai«ftät boben nüttelft StIIei«

bötbftcn (^xtafftd soiu 16ten e. ju genehmigen

geniht, bag ba6 sem 9iei(h8>'iD2ilitaiT>^0tu9 erwcrbene

80,237 .ßectar gtege Slteol, auf meinem bie ^uloet«

fa^f bd $onau angelegt motben ift, von bem ft«>

tolifchen (^tcbejirle »Öberfirfterei jBoIfgang abge*

trennt unb unter bem 9lamen >,'^u(netfabrif" ju einem

felbftftänbigen ©utebejirfe, unb jloar nach Waggabe
be« §. 6 ^Sbc. 2 bet Rurheffifchen (^emeinbe-örbnung

vom 23. lOdtber 1834 in bet Jotm ber @(ei<hfteliung

mit ben ©emeinben rüctfichtlich ber SrtUchen iOtnvaltnng,

erhoben »erbe.

(ioffel am 4. Äuguft 1880.

königliche iKegierung, 'äbth. be< 3nnern.

Bcnrissucit sab IBetssstsuithsssca ssbtmr
itstfmi4«r sab ftisisUiher etMtbes.

638. Qiotlefiinaen fdi bat @tubium bet Sanbmltibfihaft

an bet Unitctruat 4>aae. — S)a4 üBinter<@emeftet be<

ginnt am 15. October. — Son ben für ba« ffiinter«

Knieper 1880/81 ange^igten iBorlefungen ber

hieftgen Univerfität fmb für bie Stubirenben ber l*anb>

»irthfchaft folgenbc hervorjuheben

:

a) 3n 9iii(fft(ht ouf f achtviff enfchaft (iche

Siibung:
(£inteitung in ba« ©tubium ber 8anbtvirthfchaft:

^rofeffor l)r. Sühn. Sillgemeine Kcferbaulehre : 'Cef

f e 1 b e. Sillgemeine Chirrjuchtlehre : 55 e t f e 1 b e —
©pecielle Ühierjuchllehte: ^rofeffor Dr. grehtag. —
Wcliereimcftn: Vvofeffor Dr. Kirchner. — gcrft*

»iffenfchoft- 2. jheü: ?rcf. Dr. ömalb. — lieber

bie anftecftnben 5hiertran(heiten mit tRüdficht auf bie

von 5hieren auf ülicnfchen übertragbaren ürantheilen:

?rof. Dr. ^üg. — lieber fpotabifcbe .(Iranlheiten bet

^ubthiere: Cerfelbe. Klinifche 55emonftationeu:

Cerfelbe. — 8anbU)itth|(haftIiche ©uchfühtung unb

«bfchägungslehre: ?Jrcf. Dr. grehtag- — Öanbivirth*

fchaftliche Wafchinen» unb (Seiüthefunbe : iftiofeffor Dr.

fijüfi. Cralnage unb ©iefenbau: 55etfelbe. —
liebet (Sinrtchtung unb (Sonfltuction lanbtvirthfchaft«

liehet ®ebünbe mit Uebungen im 3<i<hnen unb <Snt>

aetfen: 8anbbauinf)>ector v. Xiebemann. — Schert«

mentathhh^<^ !• ^h<i( (Weeganit, Vtuftil, 8ehbt bon

bem Wagnetilmuö unb ber (Slectridtüt) : iSeh. 9ieg.<

9lath ^rofeffor Dr. Snohlauth. — demente bet

SRec^if unb SRafchinenlehre: frof. Dr. eornetiu«.
— fi^rlmentatchemie: ^r»f. Dr. ^jeing. — Shtmtfehe

Zechiulvgie: ^rofeffor Dr. diathte. — Stgrtcnitui«

Chemie, 1. Chdl, (bie Watnrgefege be< getbbaue«);

^rof. Dr. SRaerefer. Technologie bet ftohlenhhbrate

(lanbiviithfchaftliche 9tehengeiverbe ) ; Cerfelbe. —
Crganifche Sh«mie: $rof. Dr. ©chmibt — Winera*
logie: ^rcf. Dr. v. gritfeh. — Srhftattcgtabhie: Dr.

Sübeefe. Chemif^e (Geologie: Cerfelbe. — liebet

bie@eftaItungbet(5tboberfIä(he: ?5tof. Dr. v. gri tfch.— Slnolcmie ber IJflaiijen: ißtof. Dr. Stau«. Debet

Srhhtoflaraen: Cerfelbe. — SUlgemeine 3volo8ie unb
vetgldthenbe Slnatomit: ^tof. Dr. (Bi ehe L Diatuf
gef^itgte ber ©äugethiete; 55erfelbe. — Öanbtvitth*

fchaftliche 3«feltenfunbe: ^efeffor Dr. Tafchenbetg.
lieber ©chmettttlinge : Cer fei be. — liebet bie 3'“'
gung bet Th^ete: Dr. Tafchenberg. Worphologie
bet Ih(*re: Cetfelbe. — Cet CartviniSmub : Dr.

Crehet — ^hhP®l®8l* ber vegetatioen ^tojeffe: ^rof.

Dr. ©ernftein. ^hhP®l»8>* ber ©inne: Cetfelbe.
— Berfälfehung unb 'Prüfung ber Wilch unb ©utter:

Prof. Dr. Kirchner. — 'Jlationalblonomie
: Ptofeffet

Dr. (Senrab. — (Befchichte bet 91oticualö(enomie: prof.

Dr. Sontab u. Ptof. Dr. Sifenhatt. — Statiftil:

Prof. Dr. Centab. — Sanbtvltthfchaftlrecht: Prof.
Dr. Cochotn. — |)anbel«» unbSöechfeltecht: profeffet

Dr. Saftig.

b) 3n dlüdficht auf gaaUtviff enfchaftliche
unb allgemeine ©Übung, inöbefonbere füt

©tubirenbe hbh«rer ©emeftet:
ginonjmiffenf^aft: Ptof. Dr. 4ifenhart — Pcli»

jeittiffenfehag; Dr. (5 1 fl er. ©efchichte ber fcjialen

Ihrarien: Cetfelbe. — Preugifchefl Sanbrecht; Prof.

Dr. Öagig. — Preugifche» ©erlvaltunglrecht : Prof.

Dr. aXehet. — Ceutf^e« {Reich«» unb Sanbeaftait»«

recht: Prof. Dr. ©oretiu«. — “Ceutfehe ©erfaffung«»

gefchichte von ber Suflöfungbe« römifch>beutfchen ^eic^s

bi« juc lirrichtung be« neuen beutfehen 91eiche«: Prof.

Dr. Weher. — ISinleitung in bie Phiiafbbhi«: Profeffor

Dr. (Srbmann. — Sogif: Profeffor Dr. ^agm.

—

(Bef^i^te betPhilofophir: Prof. Dr. Srbmann unb

Prof. Dr. ^)ohm. — ®efchid|te ber Philofcphi* »ant«:

Prof. Dr. Ulrici. — Seben unb Schriften unb (ritifche

Philofophie ftant«: Dr. Thiele.— Philofophifche (Snci)*

tlopäbie: Dr. Stöhn. — Sillgemeine ©efehiegte ber

neueren 3dt fdt bem 8u«gange be« 15. 3ahrhunbert«:

Prof. Dr. Cümmler. — SUlgemeine ©ef^iihte ber

neueren 3dt (ISpoihe be« 3üitihrigen Stiege«, bet

englifchen {Revolution unb ?ubmig XIV.): Prof. Dr.

Crogfen. SSeuefte (vornehmlich beutfege) ©efegiegte

feit 1848: Cetfelbe. — SUlgemeine ©efegiegte be«

3eitalter« Briebricg« be« ©ro^en (1740—1786): Prof.



Dt. Sffialb. b« Daufet
Dcifdbe. — ©nlfUang in tie SMferfwibe: Dr.

(Srtbnei. — SSnbcrbmbe ean Xii^atien, %mm!a
nnk aftifa: ^roto Or. 8it(!^^off. ,— Vu4gen4|U(
CobiKi fcer Ctbfunte; Dr. Cbtbnbt. —
9(f(bi<|te b(6 beutf^en ätomane feit S3i({äitb: fßtof.

Du — Ucbtr QictOitt Sioiftt' Drf Rc'Ofit.''

— @^tTiian'< ?nftfptc(e: Dr. aue. Uebnngen im

engltf^ien Seminar: Derfclbe. — Xiei fiangSfiMeB

Oranimatit erfter Xtffii: Dr. Suitier.— Ucbeifran*

)}fif4e ^iterotnr: Dr. SBarbenburg. €^nto{ bet

fraaiifif^en S^rac^e: Serfetbr — ISef^iil«

bilbenben ituiift cl^riftücber unter iBeßu|)tna bt«

ft. ftubferfti^fabinct«; '}?rof. Dr. lUrici. — ^om«
peji« auertbümer; ?!rcf. Dr ^ebbemonn. ®e)4i4ib
ber Sculbtur bei (Me^en unb dlbnern: Xierfetbe.

c) XbtBtetiftbb unb biuTtifiibt Uebungen:
SmaHB»iffenf<baftii4e< Seminar; ^ofeffor Dr.

Conrab. €tatiftif(br Uebnngeti: Derfeibe.— Sita:

(blifcbe Uebnngen im cbcrnlfd^n 8aborat«rinm: ^of.
Dr. ^einf}. — 3Rinera(bgif(^, geotogif^e unb
ontclogifcbe Uebungen : $rof. Dr.b. Sritfib. Uebungen
im mineraiogifcb'geoiogifCben Seminar: i)erfe(be.

—

Vbbtctcmiftbea ^rattUum: ^rof. Dr. ftraub. Sota»
nifibeb Seminar: 33erfelbe. — ftUnif<bc Xiemon*

ftraticnen unb biagnofUft^ Uebungen im f^ierfftitole,

oerbnnben mit cbimrgif<ben Ofierationen ; ^rof. Dr. $ a g.— 3«#l®9*f'be Uebnngen: ^rofeffot Dr. Siebet. —
Sntcmologifcbe Uebungen: $rof. Dr. Xaftbenberg.— Uebnngen im Iantmiitbf(baftli<ben bbbftblogiftbbu

Saboratorium; ^cf. Dr. ftflbn.— Uebungen im Unter«

(uiben unb Seurtbeiten berXBctle: $rof. Dr. grebtag.— !Crmonftrationen unb praftijtbe Uebungen imS^ieU

fereimefen: ^rof. Dr. Mir ebner. — Uebungen im
motbematifeben unb naturtDtjfen{(baftli(ben Seminar;
^rof. ^rof. Dr. Dr. 9iofenbergcr, ^einc, ftnob«
toneb, &ein|, b. gritfeb, ftrau«, ftUbn.

—

Xtebnifibe ISfcurPonen unb Xiemonftrationen; ^rofeffor
Dr. ftBUft. — Xe<buo(ogtf(be (f^tfimten: $rof. Dr.

Waerefer. — Unterriebt im .^itbnen nnb tDiaien:

3ei<bfn(ebTer Sebent.
ei) Sbuinaftifebe ftünfte:

gecbltnnfi: Oeebtmelfter Sbbcling. — Xangtunft:

Xanweifter 9iocco.

'Jiibnr Outtunft Ober baS Stubium ber Sanbmirtb«.

febaft an bier>8<i UniberfitSf ertbeüt bie Sebrift: .9iad^ t

richten über ba* Stubium ber tianbrnirtb«
febaft an ber Uniber fit St ^alle. Seilin,
©ieganbt, ^jempet & Suteb-' Stiefli^e anftogen
iroUe man an ben Untergeiebneten ritbten.

^aOe a/S. im 3ull 18SU.
Dr. Suliua ftabn,

orbentt. Bffentl. Srofeffor unb Xiirtctor

be< tanbtthtbfebafttieben dnftitut« an bet UniberfUät.

63K.' iDet folMe IRtbfibau ber Reben. (Peronospon
viticola.) — Bor fturgem ifl in gronlreieb unb 3talicn
eine neue ftroufbeit ber Beben aufgetreten, melebe au«
amerita na^ Quropa gebraut mürbe unb übereuiS

oerbeerenb mhft.

einer omiffen a4nH<b^<>t mit bem f^on
lange befannten akebltban ber Beben (Oiainm
Tnekeri), meleber gemübnüib mit bem Barnen Xremben«

tnäetbeit b^etd^net mitb, b<tt man bk nent fträn!|eit

im Segenfab gu bem mobren, ben fatfeben 3RebI«

tbau genannt. . t

X>a teiber gn befürAten ftebt, baf bie^efSb^t^t

ftrantb^t au4 gn un« temmen mirb, fo fotl, nm bie

SScinb^ tr^benbe Beeitlersng gur r^tet 3*U auf

bie brobenbe Sefabr anfmertfeun gu macben, na^
ft^enbe Befibteirang beit neaen Sebabting* gegebt»'*

unb auf bittet gur Betämpfung beefttbw

»«eben.

Snbe augnft ober im Saufe bet September tt«

febeinen in ben niebrigeren Sagen, wem bie erften

Bebel fallen, iWer naib febr warmen Xagen anbaltenbeS
'

Begenwetter eintritt, auf ber unteren Seite ber bem
Boben gnnätbft befinbticb^ Blatter neinere unb grb|e«t

milebweifie, giemlieb biete f^immelige glecten, wdebe

guerp bid^t neben ben Bloitnppen aufketen unb ot«»

halb bie gange Btattmiterfcite mehr ober weniger Aber«

gieben.

auf ber Btattoberfeite entfteben gelbliche unb rbibtitb*

gtecten, welche fpütec braun werben. X)le Blatter

träufeln unb Mmmtn ficb, alt ob fle bon ben Sonnm«
ftrablen oerbrannt feien, oertroctiien nnb faUen ab.

äuget ben Blattern werben auch bie fungen Schöffe

ergriffen, welche auffcbwelleu unb fub trammen.

X^« Uebd eerbrritet ficb febr fcbncU über bie

gange Bebe, ergreift bie bencubbarien Stöcfe unb bebnt

pcb mit auberotbentlicbci Sefcbwinbigtelt aut, fo bag

nach 6 bie 8 Xagen febon mehrere bunbert SMctc bc«

fallen fein Ibnnen nnb ptbglicb ihrer Blatter beraubt

baflebcn. fiebt au«, ale ob Wie im oeroangenen

Cctober ein eorgritiger groft bie Blatter mit einem

Biale berabgeworien batte.

X)ie Xrauben werben gwar eon ber ftrantbeit Der«

febont, bo^ tannen fie, weil bie emöbrenben Blatter

fehlen, ihre Beife nicht mehr erlangen unb bleiben

fauer unb unreif, am beftigften werben junge Beben

befoHen. Ob gewiffe Sorten ficb gegen bie ftroufbeit

»iberftonbafabiger geigen ol« onbere, bebotf noch ber

Unterfuebung; foweitman bi< jebt l^obrungen barilber

bat, »erben bk europäifeben Bebforten in noc^ biel

ftartcrem Biabe ergriffm al< bie borien amerifamfeben

Beben.

Unterfuebt man bie weifen filgigen auf ber

Blattunterfeite mit bem Btitroffop, fo finbet man, baf

fk au« lauter Beinen BüfcbelAen bon eingelnen ouf«

regten Bilif^ben befteben, »elc^ gu brri bi« fünf unb

no^ au« ben Spoltaffnungen- be« Blotte« bttbor«

toonnen unb an Beinen mehrfach Dttgweigien ^iten«

öfteben eine febr gtofe ftumpfrifStmigen

Samen (Sporen) ergeugen. 3n biefen Sporen bilben

ft^ wkbemm neue Beinere Sennen (3oofporen), we^
teimen, meun fie bureb SnfeBen Ober bunb ben SDinb

auf B^biatter gebta^ '»erben unb bertn fteimfcbiaucbe

in ba« Onnere be« Blatte« einbriiwen. Die Bilgfäben

burebwaebfen ba« 3ellgewebe be« Blatte« unb enüiebcn



»l
bth mitftlf} ' Hetiuii e. SRon »ic^tf^ote bol ^i^tDcfcIn in

bcn ©eift X>obti brängm fi(^ bnrt^ W täumen een bret S^ogeh bi« ]ut eblligcn Untnbifiifuna

©Mtbffnsi^ bc« 9(ottf€ bte fd^en enefi^irttn, in b«*Ut6«(« mb stibann b«n ©ebm bernfronftm
(Imth Süfpdl^en bei einonber fit^ctibtn anfre^ten ©MItn im SNnbexg u«/ bomit bte auf bie (irtie

ffäben, leeii^e bie ©amen (©))oren) etgengtn. gcfalfeneti ©beten onfc^lblid^ gemailt aetben.
X>a bie©eime^tira^ be« p()e«, teei^er ben 9iamcn ©elbfhMcfianbli^ bebütfen biefe ihronf^ciM^ttrbe

Peronbspbra vitioola erhalten $ai, fe äuget» <>>>4 unb fan nd^fien 34ie efaeer forimd^Ttiiben

otbentfieg f4n<lt oerft^ gegt, bagnieginut inieenigen fetgfättigen lUbemmdgnng, bomit eiteoige neu ei^^ei«
Xogen bie SIfitter eine# gonjen ©to<fe« ergriffen, nenbe ^uren be# $il)e# fefort befeitigt teerben fbrnitn.

fonbem on4 no4 bie Sieben in teeitem UndCreffe an« 3)a femogi ber magre oI# ber Mf(^ STlegltgou

gefteitt finb, fo tommt e« fegt boronf an, ba# Uebel gteiig)eitig auf ein unb bemfeiben Slebftode eoifcmmen
}ur re(gieu3rif )d ertennen unb fogIei(g energifeg ein« lönncn, fei )um ©dgtug, um irrige ^uffoffungen unb
jufdgreiten, fobalb man bo# ilräufein, Sibfterben unb nomentlkg ©eru)ecg«(ungen tgnnticgfi ju eerginbem,
nbfoKen ber ©fätter bemerlt unb bie miligteeigen fUjigen eine 3ttfnmnenflellung ber gereerragenbflen ^erlmale
glüfen auf ber Unterfeite ber ©lütter unb auf ben beiber Ihanfgeiten gegeben:

©Raffen entbedft. XBagrer 9RegItgau. ffaifeget SWegltgau.
»i# fegt leimt man jmeietiei SWittel jur ©elämpfung (Oidinm Tücken.) rPeronosnora vitic.l« t

ber llranf^it, »eiigr P4 <*>li einanber onmenben iaffen. 1) Grfcgeint bei feu^ter

1) 5Dian fammieaite biejenigen ©lätter unb Irieb« toarroerSBitterungfeganmit y twfigenK wnbe fiu«

tgeile, meltge ©puren be# *«9*«'« m*b bie Dem ©eginu be# ©ommer#. 9“f‘“'* m«®ebteraber^

^U) bereit# getbbteten, abgefaüenen ©lütter fergfültigß 2) ©efüllt in gern eine# 2) ©efüQt in grügeren
nub Detbreime fie fofert ongetgalb be# XBeinberge#. grauen ©cgimmel# bie ober Heineren miligwei«
Um niAt bie ©amen be# ©il)ee bei ber Unterfuigung ©löttei anf igrer Ober« gen ftgimmiigen Rieden
auf nodg gefunbe ©lütter }u übertragen, beftreue man f eite, bieXdebe in Heineren bie©lütteraufigmUnter«
fitg bie {iünbe )um Oefteren mit ©AwefetpulDer. ober grßgeren }ufammen« feite unb bie Zriebe; bie

i) Slaigbem anf biefe Seife aUe ficgibaten ©puren güngenben gleeten unb — Xrauben refp. bie ©eeren
be# $ilje# Dertilgt morben finb, figwefle man bie in« tDObnx4exbefonber«fdgüb> gingegen nageju gar
fidrfen Sieben ftart. Obgleiig ba# ©egwefeln gegen lieg wirft, bie Srouben niegt.

bie im ^em bet ©lütter nub Triebe befrabfiegen beten ©eeren in Jclge

©iljfüben ber %atur ber ©aege naeg niigt gelfen lann, feiner SinWirfung auf« ,

3)®ie ©Ujfüben Waegfen

fo i^en boeg bureg bie bei ejnem gewtffen ©üpi^ fpringen unb Derberben.
mnetgalb ber ©lattfub*

grab fieg bilbenbe fegwefüge ©iure bie ©amen getöbtet 3)®ie^.'iljfabeitwaegfen J**
mb baburdg bie ©etterberbreitung be# ©i4e# berginbert, auf ber Cbcrflüige unb P«" brüngen fieg bü|egd»

SKon gat in granfreieg beu ©i4 mit ©egwefeln unter»
, auf ignen entftegen bie

bte ©paltöff«

brnelt. ©oll ba# ©egwefeln S^olg gaben, fo muffen niegt Derjweigten fporen«
"mg“ mb Derüfteln fieg

naegftegenbe ©unHe beaigtet Werben: tragehben güben. megryaeg.

a. SRem beftünbe bie Sieben womSgli^ bei ©onnen« 4. ®ie ©lätter berfürben 4, ®ie ©lätter träufeln

fegein unb ©inbftilfe unb bebiene fieg boju eine# 9p> fieg niegt ergebli^ mb fieg, werben braun unb
parate#, weleget eine mögliegft feine ©ertgeilung be# bleiben am ©toef. fallen ab.

©ebtbefel# erlaubt unb ba# ^Iber beguf# befferen ^n« ©eiben ^iljen gemeinfegofiti^ ift, bag fee gaupt«

gaften# mit einer gewiffen @ewalt au#ftreut. $ierju
.

fäeglieg in nieberen Sagen unb megr feu^ten ©oben
en^fieglt fieg al# befonber# geeignet ber bon |>ofratg auftreten unb in naffen Sogrgüiigen befonber« bergeerenb

Dr. Siegler etfnnbene ©cgwefel < ©la#balg, weleger wirten.

au#' ber gabril bon ©egringer nub ©ritfeg in Itönigruge Segranftalt für Dbft« unb Seinbau
SBemau bei ©t. ©lafien (bobif^tr ©(gtrariwalb) bei in ©eifengeim ajSlgebu ©cetge.
©ntnagihe bon minbeflen# 6 ©tüd ju bem ©injelpreife 637. Slacgbem eine neue fteneramili^e ©ermeffung
bon 'SKt 4,50 — ober mit jwei Äautfdgucfrßgren ju für bie ©utabejirte Oberfßrfterel $>ommer«gaufeti
SKI. 5,30 bejogen Werben fann. unb Slßbbenau, bie ©emeinbe SlSmer#gaufeu

b. Sntt gemaglenem refp. geflogenem ©igtbefel unb ben ©utabejirt OberfSrftrrti Soll er#borf Doll«

feilen gfetftigert (Srfcige erjielt werben, al# mit ber enbet uub ©eiten# ber ftatafterbegörbe bem ©runb«

f. g. i^wefelblütge. buegomt boDon llemtnig gegeben ift, wirb gierbung
c. SRon beftünbe gonj befonber# bie Unterfeite ber unter ©ejugnogme auf §. 38 — ©infügrung#«©efeg

©lütter, weil gier ber ©Ü} am ftürtften wudgert. bom 29. Sllai 1873 — ßjfentliig belannt gemaigt, bag
d. SKon f^toefle nidgt nur bie befallenen ©tßde, 1) bie fflurbucgaabfcgriften unb ©ebäubefteuerroUen

fonben audg bie bi(gt baneben beftnbliigen gefunben in bem Sotal be# unterjeiAneten ©runbbuegamte;
Sieben bomit etwa Dcrfcgleppte ©poren getSbtet werben, 2) bie ba)u gegßrigen Harten im Solal be# Hßnigliigen

ege fie in bie ©lätter einbringen mb fo bie Hranfgeit Hatafteramt« bagier

weiter oerbreiten ißnnen. jur dinfidgt ber ©etgeiligten feit geute offengelegt finb.



!Die Stnfi(^tna]^tne tonn täglich — ©omt« unb geft>

tage ausgenommen — SSormittagS bon 9 bis 12 unb

92a(^mittagS bon 3 bis 6 U^r ertolgen.

Xiteienigen, weld^e bie Srgebnifte bet Sermeffung
bejügiic^ ber (Strengen unb ber iSegeid^nung ber neu
lartirten Qtrunbftücfe in ben gerii^tU(^en iSüd^em an»

fechten moUen, b^en biefeS im SSege bet Serid^tigungS«

Rage gegen ben na<b bet ftotie berübtigten (£igentbümer

)u betoiden, aueb Slctmedung bet geltenb gemad^ten

2(nfptücbe gu oetlangen.

ItiefeS mug iebo^ binnen jib£(f SiBoeben, non
bemjenigen Zage an gerechnet, an melcbem biefe !öe>

tonntniacbung jum erften 'I)iat im Amtsblatt erfebeint,

^febeben. 'Jtacb Rblauf biefet {^rift beftimmen ficb bie

Stengen ber Srunbftüde, fomeit niibt reebtgeitig erfolgte

21nfe(btungen biitcb iltormertung im Stunbbueb geuobrt

finb, lebiglicb nach ber 3(u<^ode unb bet ibt gu Stunbe
iiegenben tßemefjung.

(Vtantenberg ben 5. Jebtuar 1879.

AöniglicbeS Stunbbucbaml. Duefe.

638. i)2a(bbem eine neue fteueramtlicbe Slermeffung

für bie ©tabt Sranteiiaii noUenbet imb ©eitenS ber

ftatafterbebörbe bem (^runbbucbatnt baoon ftenntni§

gegeben ift, inirb bierbureb unter ::&egugnabme auf §. 38
— (StnfübrungS«(S)efeb bom 29. 3Mai 1873 — B^entlicb

betannt gemalt, ba§

1) bie glurbudbsabfcbrift unb SebäubefteuerrcUe in

bem l'otal bes untergeiebneten (S^runbbuebamtS;

2) bie bagu gebörigen Harten im 8ofal beS ftöniglicben

Hatafteramts babier

gut öinfidbt ber ®etbei(igten feit beute cffengelegt finb.

Zic (finfiebtnabme tami täglich — ®cnn> unb

gefttagc ausgenommen — StormittagS non 9 bis 12

unb 'JiadbmittagS non 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, toelcbe bie (Srgebniffe ber SUermeffung

begüglicb ber ©rengen unb ber Segeiebnung ber neu

tartirten ©runbftiicfe in ben gericbtlicben itflebern an»

fechten mollcn, haben biefeS im Siege ber 2iericbtigungS=

Rage gegen ben nach ber Harte berechtigten (Sigentbümer

gu bettjirteu, aueb Sormerfung ber geltenb gemachten

Snfhrücbe gu oetlangen.

diefeS mug jeboeb binnen gtoölf SJeeben, oon

bemjeiiigen Zage an gerechnet, an loclcbcm biefe töe»

lanntmacbung gum erften 30ial im 21mt6blatt erfebeint,

gefebehen. 'iiacb ?lblauf biefer grift beftimmen ficb

Stengen bev ©tunbftüde, fcioeit nicht reebtgeitig et*

folgte Slnfecbtungen buvcb Scvmcrfung im ©tunbbueb

getoahrt finb, lebiglicb nach ber glurtarte unb ber ihr

gu ©runbe Iiegenben SJermeffung.

(Irranlenberg ben 23. Slptil 1879.

HbniglicbeS ©runbbu^amt. duefe.

US
639. tRacbbem eine neue fieueromtlicbc Sermeffung
für bie ©emeinbe Soltmarfen oollenbet, unb ©eiten«
ber HatafterbebBrbe bem ftmtSgeriebt baoon fienntni§

gegeben ift, loitb bitd>utcb unter Siegugnabme auf §. 38
beS ©infiibnmgS<(Sefebcs oom 29. sräai 1873 Sffentlicb

belannt gemacht, bag

1) bie fJlurbucbSabfcbnft unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 9o(aI beS untergeiebneten Amtsgerichts,

2) bie bagu gehörigen Harten im Solale beS Höniglicben

Hatafteramts gu SBolfhogen

gut (Sinftebt ber IBetbeiligten feit beute offengelcgt finb.

die düificbtnabme tonn täglich — @onn> unb geft»

tage ausgenommen — SormittagS oon 8 bis 10 Uhr
unb tfiacbmittagS oon 3 bis 6 llbr erfolgen.

diejenigen, »eiche bie Srgebniffe ber Bermeffung
begüglicb fataftrirten (ShnmbftücJe in ben ge-

ri^tlicben Büchern anfcAten »ollen, hoben biefeS ün
SBege ber BeriebtigungSRoge gegen ben noch ber Harte
berechtigten Sigenthümer gu be»irten, auch Bormerfnng
ber geltenb gemalten Anfprücbe gu oerlangen.

diefeS mug jeboeb binnen g»ölf Slocben, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be»
lanntmacbung gum erften tüial im Amtsblatt erfebeint,

gefebehen. tliacb Ablauf ber grift beftimmen ficb bie

©rengen ber ©runbftüde, foweit nicht reebtgeitig erfolgte

Anfettungen bureb Bormerfung im ©runbbuebe gewahrt
fmb, lebiglicb nach ber glurfarte unb ber ihr gu (Srunbe
iiegenben Bermeffung.

Bollmarfen ben 29. 3uiü 1880.

HöniglicbcS Amtsgericht, gürer.

^crfoncils CbrunU.
©eine ÜHajeftät ber Jlaifer unb flönig haben Aller«

gnäbigft geruht, ben äSetrcholitan Bforrer aWattin
gu .'pfimme gum IHetrobolitan bet Bfarreiclaffe ©ubenS«
berg gu ernennen, auch ift bemfelben bie Bfarrftelte gu

ffiubenSberg oerliehen worben.

dem Boftinfpectov S ä cb I e t aus .^lamburg ift

eine 'fji'ftrathsftelle bei ber Cber«B®ftbitection in (iaffei,

gunachft hrobeweife, übethagen worben.

der B<?ft»eiwaltet Hoopen in B'üftenfacbfen ift

mit Benfion in ben Sinheftanb getreten, ber ipoftafftftent

Witter in (jfebwege ift ctatSmägig angefteltt worben;
ber Bnrgermeifter ©auer in Wiebetgwehren unb ber

penfionirte (^eiibarm diebel in ©cbenflengsfelb finb

gu vaftagenten angenommen.

Berfept finb: ber Cber«Boftvath gur Sinbe oon

(f.affel als ftönbiger ^lütfsarbeiter gum WeiebS.-Boftomte

in Berlin, ber Baftfecretaiv ©c^ lei nur oon ^erSfelb

nach Bebra, ber Baftfecretair Zbielepape oon ©cbtücb»
lern nach Saffel unb ber Baftaffiftent üllüller oon
Saffel nach ©cblücbtern.

|>ietgu als Beilage ber Oeffentlicbe Angeiger Wr. 65.

Onfertionsgebühren für ben 9laum etner gettibniteben £ru(()clie 15 iRetchspfcnnlg. — SetagSbtättet für i unb 1 Staea 6
unb für i unb 1 Bogen 10 Steicbspfennlg.)

nebtgtrt bet XöntgltcbcT Stegferung.

edL, _ O,'.

ttaffel. — «ebruclt in bei of- unb Btalfenbaui'Buchbracfeici.



Mf •!!»•» Ic«
«PM 31. Cctoicr 1878.

«40. «nf «nm» brr §§. 1 1 inb »H
gegen bie gemetngefä^ili^en ^eftretaiigc« ber

b^pfroffc »em 81. Oflrtet 1^78 ift bte ^TU(tf steift

®0iio!bemptrattf4«* fflngblolt, *pb*fl ao

bie Sltimuift mib bot beP ^Ub, i&cäfi«),

5Dt»d n»« ^enri Sioelt“, ben bet unterjieic^eten

INrnbeepplijeibt^Tb« »etboie« wotbtii.

be« 18. Vtugttft läijO.

ftcntgl. dtegkiung, Vlbt^iiung bet 3pnem.
lifü^ne.

i^er^aiimeii ititb Stfaimtnui^nnnÄt Kr illaigti^oi fltgimnit.
«41. £ttT(t)f(ttiitt«>6crrftmitn(l Mer bie 'lKaitt> unb i'abenbttife an ben tRomifoneertes hi bem

ReflknniBt • fJfiWt «offel für ben Slienat 3uH 1880.

Sqeh^mnig

btt

SWarlt-Orte.

8 I
«bttabuig . . .

.

bet 3miem.

643. UoUittsBtmbn«lig, behtffenb b«e Btfibiitftfn ?lUer^6(^fttn Serotbnung boin 20. ©ebtember 1867
bet .^ftftn. — Äuf <9runb ber §§. 11 nnb 16 bet fiter bie ^clijei • It^eroaltung in ben neu enrerbenen
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tu
i’anbrtt^ilen tsirb }uin @(^u( unb jar Scnn^nng
bn nü|li(^n Sigel für ben diegtecuRgCbejirt (laffcl

beioibnet, isat folgt:

(. 1. £>a* Stfc^neibeit (ebenbigti |)e({cn botf

fflnfttg mir in ber 3«t bo« 1. Odobet bi# I. 3Kat|

jeben Oobrt* fiottfiitben.

|. 2. 'iUIe biefer Sdijei • »etcrbnung entgegen

(autenben tlnorbnungen foioo^I, tote bte ba* Sefc^netben

ber Jierfen regrinben, ln tth»0ft*r 3*W erlaffenen Ort#«

^(i)ei>S<Toibnungen werben hiermit aufgehoben.

i. 3. Seftimnrang

be« §. 1 biefer Serorbnung werben mit einer @etb»

ftrafe eon 3 bi# 10 Wart für {eben (£ontrabcntion<>

fall ober bet 3'>hiung«unfähigteit mit oerhältnigmigiger

$aft geahnbet.

$. 4. Oiefe Selige« • Serorbnung tritt mit bem
1. SDctcber b. 3. in Äraft.

Caffel ben 23. 3uli 1880.

Mtngii<h< Regierung, Mbth. be« 3nnem.

Bcrorbmange« niil efbrnttlmn^anar« tatm
fttiferlüler xmb ftihtigltiter 8fb8rlt«.

648. Ixi« fi!inter«@emefter am Äöniglithen pomo«

logtfchen 3nftitnte }u $ro#tan in @(hlefien beginnt

Einfang Ortober.

Oer Unterricht umfaßt währcnb be« jweijShrigen

6itrfu« au# bem theoretifchen unb praltifchen öi^ete:

o. Hauptfächer: SSobenfunbe, OTgemeiner SPfln*

jenbau, Obfttultur, in#befonbere Obflboumjucht, Cbft«

lenntnig (Homologie), Obflbenuftung , l'^re bom
Saumfchnitt, Sfeinbau, Öemüfebau, Irciberei,Hanbel«<

^äch«bau, tanbfchaft«gärmerei , Otchiljju^t unb

@ehM)Iunbe, Slonirirhb^b, äKalen bcn

griichten unb Sliimen, Jfelbmeffen unb StibeDiren.

b. Segriinbenbe ^äibtx: Utathematit, Shhfi^«

6htmie, 'JJlineralogie, Sotanit, ftranfheitcn berSflanjen,

mifroetcpifche Hebungen.

c. SRebenfächer: Buchführung, önchclopäbie ber

üanbwirthfchaft.

anmclbiingen jur ülufnahme hüben unter Beibrin«

gung ber 3*ngniffe fchriftlicb ober münblich bei bem
Unterzeichneten Oirecter ju erfolgen. Oetfclbe ift auch

bereit, auf portofreie ^tnfragen weitere SUiSfunft ju er»

thcilen. Bro«tau im 2(uguft 1880.

® t 0 I 1.

644. »OTtefnngrn «n ber Acnigticben XbieiarsiKifchnte

in $a»itooct. — SiHnterfemefter 1880/81. Beginn:

15. October 1880. — Biebicinalrath ©ünther: ?(na»

tomie ber Huuathiae; jootomifche Uebungen. — 'Jirof.

Begemann: 'ttnorganifche (»hemie; Bh««>“*«ft“bfie;

Bhumtaceutifche Uebungen. — B^ffffor Dr. öam»
mann: Gncpciopibie unb Sftethobologic; Spccielle

Chirurgie; Qferichttiche I^htcrhfütunbe
;

Uebungen im

2lnfertigen bcn fchriftlichen C^utaebten unb 'Berichten. —

Broftffoi Dr. Ho^>***t Xhirrjuchtlehre unb Qkftüt#«

luxbe: Op«atlw«»Uebungen; ambutatorifche Ätinit.—
BrofefforDr.ifnftig: ©pecielle Buthologie u.Xherapie;

Sc»päbeutif6e lUinit; ©pitalttinit für grigere

^Icre. ^ofeffer» Or. {Rahe: Cpmtle pathoC#*

gifche anatomie; Bdh^l^S'fth’oaAtotaU^h* Uebungen,

einf(hlio61i<h miboftopifche ;
Obbuctionen; ^itatlUnil

für fleine H®***^'***-
— ®chmibt • fRülheint:

Bhhf'dogic IL XlHil; anotomifch« unb

Wepetitorien. — Bröfrffbr Dr. |)«Si '.

—

Dr. 6hrlenh«lj: Bhhfit- — lehret ®ei6: Xh*»öt
be« — ßf* ?<rnolb: Bhhf^'f<^
chemtfehe dtepetitorien.

3ur aufnahme ift ber 9tachwei« ber Steife für

bie Bdma eine« (übmnofium« ober einer Steolfchule

I. Orbnung, bei welcbec bat üatein obligatorifc^

Unterricht«»®egenftanb i[t, ober einer burch bie juftänbige

6.entralhehürbe al« gleichftehenb anerfannten h^hr^
tfehronftaXt erforbecUch. S^ere auilunft erlheill

Die Direction ber ItSniglichen Dhierarjneifchule. •

3n Bertr.: Dr. Damm an n.

Sac««}t». *

645. ^ie ®chu(fteUe ju Bernb«haufen wirb

wieberhott al« erlebigt hirrburch au«gefchrieben.

Bewerbung«gefuche fmb unter Beifügung bet n«
forberlichen Befähigung«» unb (Jührung^eugniffe inner«

halb 3 BJochen unter ber abreffe be« mihmterjeuhntttn

Sanbrath« anher eintnreichen.

Homberg unb 9lieberbei«heim ben 7, auguft 1880.

Der <&chuloorftanb eon Bemb«haufen:
Drr t'anbrath. Der 8ocaI»Söhul*3nfpect«r.

0. ©ehren. gt^omme, Bfu'f'ttr.

^rrfDiMlsCIraRtt.

Der amt«richter iSeholb in 3chneibemühl ift in

gleicher amt«eigenfchaft an ba« amtegericht )u ®chnial»

lalben berfept worben.

Dem königlichen Steuerempfänger Sommer )u

Borten ift com 1. 3uli er. an bie Benualtung ber ffor^«

unterreceptur be« SReeicrtheil« Sterftenhaufen ber Ober«
fjrperei Xobenhaufen wiberruflich übertragen worben.

Der 9?egierung«.Büreau»Hülf«arbeitcr ßranj Ömft
Jlämpf ifl com 1. September b. 3. ab jum itreie«

fecretair i«i bem ftbniglichen 2anbrath«amte in ©etA«
felb ernannt worben.

Dem Ober »
'Jtachtwächter unb ftäbtifchen au«tufer

Hebtricb 'Jtill )u Btarbiirg ifl ba« allgemeine ©ht^en«

Zeichen mit bem ?lbzti<h«n für 3ubilare cerliehen worben.

Der Bicebürgermeifter ©eorg 4'raun jnn. gu

•HerÄfelb ift jum 'Bürgermeiftcr ber Stabt Ho^felb
gewählt unb al« folcher regieruiig«fcitig beftätigt worben.

Hierzu al« Beilage ber Oeffentllche angeiger 9lr. 66.

Onlerttrnigebittrca für bm IRaum etnci ge»«tnlich<n Crucfietlc 15 Stelihirfennfg. — 9clag«Mältet fili f nnb { S««cn 6
unb fui ) unb 1 Sogen lu 9teich«pfrnnig.)

Mcbigirt bei AbnigUcher Wegietung.

SaffcL — •ebiucti In bet A«f* v*b (Bitfenl tul« SnAbiu#eiet.
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JW 46. ÄuSgtgtbtn VlUhooi^ bm 25. 9(uäujt. 1880*

3nbolt be< 9}riibi‘®tftbMott«. .

I)ie 'Jh. 18 bea 91ei^8«®ffe6blatt8, roelcbe bcm
20. 3uli 1880 ab in 'Lettin jur Strfcnbung aelanflte,

cnlbült unter

9lr. 1.891 bo8 ©efe®, betreffenb bic Sbänbetun^
be8 §. 32 bcr ©emetbccrbnung. Sßom 15. 3uli 1880.

®te ‘Wummex 19 be8 Seisla »©efcftblatta, Belege

»cm 6. auguft 1880 ob in Slerlin jut ®crfenbiing ge=

(angle, entb^lt unter

9h:. 1392 bo8 ©efe^, betreffenb bie 3i^iff8mel»

bungen bei ben itonfulaten bea £>eutfcben 9?eicba.

SSom 25. äRärj 1880;
9lr. 1393 bie SBererbnuug, betreffenb bie ®(biff8>

nelbungen bei ben itonfulaten bea ^eutfeben 9tei(ba.

»cm 28. 3uli 1880.

3nbaU bet (Stftblamnlnng fic bie ftöitiflliiben

fteaftifdien Staaten.

Eie stummer 27 ber ©efetj'Sammtung, Belege bcm
21. 3u(i 1880 ab in »erttn jur »erfunbung gelangte,

enthält unter

5Br. 8727 bae ©efej, betreffenb abänberungen ber

lir^npolitifc^en ©efe^e. »cm 14. 3u(i 1880.

Eie stummer 28 ber @efe5«@ommtung, Belege

»cm 3. auguft 1880 ab in »erlin jur »erfenbung

gelangte, enthält unter

9lr. 8728 ba8 ®efe§, betreffenb bie »encenbung
bet au8 bem ©rtrage »cn Steic^afteuem on »reugen

)u übetBeifenben Welbfummen. »cm 16. 3uli 1880;
9h:. 8729 ben 2UItrböcbften (Wag »cm 16. 3uli

1880, betreffenb bie auflSfung be8 ISifenbabntcm>

miffariata in (Xcblenj; unb unter

9hr. 8730 bie »erfögung be8 3uftiä*9Minifter8, be»

treffen» bie anlegung bea (ilrunbbue^a für ben Stabt«

bejitf Oanabrücf in ber »rccinj .^poimecer. »cm 28ften

3u(i 1880.

Eie 91ummet 29 ber ©efe^« Sammlung, Belize

ccm 23. aiiguft 1880 ab in »etlin jur »ei^enbung

gelaiute, entölt unter

9h. 8731 baa ©efe^ über bie Drganifahcn ber

allgemeinen SanbeacerBaltung. »cm 26. 3^i 1880;
unter

9hr. 8732 baa ©efe^ jur abfinberung unb ©r«

gänjung bea ©efe^ea, betreffenb bie »erfaffung ber

»emaltungagerie^te unb baa »erBaltnngaftreitoerfai^rtn,

»cm 3. Ouli 1875 (©efe|)«€kimmL S. 375) unb ©in«

fä^rnng beffe(ben in bem gefammten Umfang ber lD2c«

norc^e. »cm 2. auguft 1^; unb unter

92r. 8733 bie »efanntmaebung , betreffenb bie

IKebafticn bea »erBoItungagericfttagefefjea. »cm 2ten

auguft 1880.

Eie 92ummet 30 ber ©efe( > Sammlung, Belt^e

»cm 23. auguft 1880 ob in »erlin jur »erfenbung

gelangte, enthält unter

9lr. 8734 ben aUerböt^ften ©rlaB »cm 4. auguft

1880, betreffenb baa 9}angecrbältniB ber Eirectcren

ber »ejirtacerBoltungagericbtt.

6e(amitmo(bnngen nnf ©rnnb Uta Kti^dgcfe^ea
bom 21. Cetober 1878.

646. auf ©runb bea §. 12 bea 92eic^agefe$ea

gegen bie gemeingefabtrlicben »eftrebungen ber Scjial«

bemchatie »cm 21. Octeber 1878 Birb bierbureb jur

bffentließen IbenntniB gebraibt, bog baa c^ne angobe

bea ^erauagebera cber Erutfeta in 8cnbcn erfc^ienene

Flugblatt, eutgaltenb jBei artifel mit ben liebet»

ft^riften: »an unfete »rüber in ber Rafetne“
unb nSie man Rriege anjettelt«, Beltbem eine

»cmcrlung über bie »ejugaguelle unb ben »reia bet

in 2cnbcn erfebeinenben «Srei^eit" angefügt

ift, no(^ §. 11 bea gebeteten ©efegea burt^ bie unter«

jeit^nete l'onbeapclijeibe^brbe »erbeten Bcrben ift.

»erlin ben 16. auguft 1880.

Rbniglic^ea »clijei«‘?räribium. 3. ».: »on ßepbe.
647. auf ©runb ber §§. 11 unb 12 bea ©efegea

gegen bie gemeingefährlichen »eftrebungen ber Scjial»

bemchatie ift baa chne angobe bea Eruderta »er«

breitete in beutfehen Cettern gebrudte giugblatt mit

ber Iteberfchrift: r, .Reine Sthmaroher mehr!!
aechtea inbC'gerfifchea Onfettenbulber« oen

ber unterjeithneteu üanbeapolijeibehötbe »erbeten Bcrben.

$anffen.
»rmbRnnAen nnk 8eI«tnitmathKttge« lec

INiferl. tntb {tlnlgl. Ctntrnlbe^kr«.

648.

weiteren auaführung bet »erfthriften über

bie äuabiibung unb Prüfung für ben Staatabienft im
»au« unb ÜKafehinenfach »cm 27. 3uni 1876, foBie

jur ©rgänjung berfelben beftimme ich ^ua ^clgenbe:

I. 3u §. 3 9h. 3 al. 2.

1. alle ana bem Unterricht an ber technifchen ^cch«

fchule hetborgegangenen 3ei<huungen unb ©nt«

würfe finb mit einer angobe über ben 3eitpuntt

ihrer »cUenbung, menigftena nach bem Semefter,

unb mit einer »efcheinigung bea Sehreta, unter

beffen Leitung fie auageführt »erben, wUche

Di.3 itiz __ Dy G-ocgle
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|i(^ au4 auf tic ÄnfertigungSjeit crfirecft, ju

ccrfc^tn.

2. Sel^t ^ticbmingcn , ii'clc^e übtT^au)?t ni^t

unter i'eitung eines Ve^rerS angefertigl nierten

Icnnten, wie j. Jt?. 'Jtufna^men, — aber ju

»eilten aiie befciiberen auf bet 3et4nmig näljet

anjugebenbeii ©tfmben bie '^efc^einigung eine«

Vebver« nid^t beigebraebt »erben taim —, fiiib

mit einer eitcSftattliefien (frflärung bc« Äanbi*

baten ju berfe^cii, welche babin lautet;

b) bei 'Jliifnabmen beftebenber SPauwerfe, 9)ta>

febtnen !c.:

bab bie ^lufnabme felbft bclbirtt nnb bie

^eiebnungen eigenbönbig gefertigt finb;

b) bei ^»crfbectibcn (infefem fie iiitbt bcm
b'ebter befebeinigt »erben):

baß fie bcm Äanbibatcii felbft fenftnurt

unb gejeiebnet fiitb;

b) bei entroiirfcii

:

ba6 bie bargeftellten (^egenftänbe felbft

enbrerfen unb bie eigen»

bäitbig angefertigt finb;

il) bei ben übrigen 3t>(t’nungen:

baß fit eigenbänbig enttoeber nadi einem

i'brbilbe, einer anbem <^bcr

SlijSe, noeb tft i)!atur, einem iVcbell,

cbet »enacb fenft gefertigt finb.

II- §• IO» unbefibatet ber i'crfetviften im g. 7 al. 4.

Xiejenigen iPaufubrcr, »eltbc bie erftc Staat«»

Prüfung auefeblicßlicb in ber Micbtnng be« 5>ctbban»

eher bc« i^aitingcnicur » ivatbc« abgelegt baben,

bernnücbft aber — entgegengefebt — bie j»eite

'ftrnfung in bet SHiebtung be« iPaningcniciir» bej».

be« 4>c(bbau*iracbe« atlegen »eilen, liabcn in biefer

j»eiten Prüfung außer ben bierfiir rcrgefibriebenen

Wenntniffen aiidt bie J7cmitniffe in ben ju §. 5
snb C'., II. h. c. unb g, res]i. snb B., Ii. auf»

geführten ©egenftänbe na{b}U»ciien.

III. 3u §. 5 A. 2. b.

(*« muß liier anftatt ..ffiecnietrie“ bcificn >.(«ettio»

metrit". i'icbenftciii ben 10. Üluguft 1S80.

S)tr tWiniftet Per effeiitlicben 'tirbeilen. iUiaöbatb.

649. SXit iPeiiig auf bie biebfeitige iPetanntmacbmig

com 11. Octeber 1860 »irb ;ur cffentlidien .tlenntniß

gebracht, ba§ bem iSebenjollamte I. ju löcrtcn im
$auptamt«bejtrle Streben bie iöefugniß jur (ntheilmig

ber Slu«gang«bcf(heinigiiHgen über ba« mit bem Sin»

fpniche auf Stcuerbergütimg aii«gtbenbe iPict bcigelegt

»erben ift. ®erlin ben 11. Sluguft 1880.

Der ginanj»'.'.Vinifter. 3m Sluftrage: OHrth-

SerorkBntiflrn nnl 6e(inmtniui)inigni ler

Rininlithnt Ülefittninfl.

650. 97eid'UirifMn(| ber gemü§ be« §. 9 Str. 3
be« ©efebe« über bie Dlatural • 8eiftungen für bie be»

»affnete ®tatht im grieeen »em 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« »®erbänbe be« äSe^erungbbejirf«

Gaffel feflgeftellten ISuttbftbntttSprtife, »eiche für bie

Vergütung ber eerabreiühten ffeurage pro SJlcnat

3uli 1880 ma§gebcnb finb.

b

1

Vejeichnung

be« VieferungS»

terbanbe«.

^jaupt»

marttort.

®urci

pn

^fer.

.f Ji

ifchnitt

Gent

4tu.

^ jk

«er

Btrct/,

U A

1 Stobtlrci« Gaffel Gaffel . . . 7 29 290 2|37

2 Vanbtrei« Gaffel tgl. . . . 7 29 2i90 2j37
3 Äreiä Gfehwege . Gfchwege. . 3113 3'00

4 SiMheiihaufen tgl. . . . 8- 3;13 3,00
5 (friijlar . . grißlar . . 7il8 2l68 211.'.

6 ))iomberg . bgl. . . . 7jl8 2'68 21.Ö

7 3iegenhain tgl. . , . 7|18 2,68 2,1.5

8 ivtsfat . ^cr«felb . . 7,:iO 2i75 2‘50

9 iftotciibiirg. IRcttiibiirg . 7'.')0 2|50
10 Vielfungen bgl. . . . 750 2'50 250
11 ^efgeismar Ifiofgeiemar 7,50 3:65 3—
12 t&clfhagen tgl. . . . 750 3,65 3—
13 Sulta . . . gulba . . .

7'30 333 291
14 )Sunfclb . . tgl. . . - 71-56 3,33 291
15 ©erdfelb . tgl. , . . 736 3.-13 2,91

16 bgl. . . . 736 3!33 2:91

17 Ifianan . . •Vianau . . . 8ilÖ 2 61 289
18 ©eliibaiifen bgl. . . . 8; 10 2 61 2 89
19 Viarburg . SIMarburg . 775 2|50 210
20 Jlirchhain . bgl. . . . 7,75 2|50 2 10

21 granfenberg bgl. . . . 7i75 2,50 210
22 aiinteln . . Dlintcln . . 8|67 2;50 1 75

23 ©cbmaltaltcn Sihmailflttcn 850 3jl5 2 75

©emäß be« passus 6 aliii. 5 ber 3nflruciicn jur

Slu«fül)tung bc« cbcngebachtcn ©efc(jc« tem 2. 3ep»
tember 1875 »erben bie »erftchenben I5urthfcb>''tt*’

preife hiermit jur effcntliehen slcmitiiiß gebracht,

liaffel ben 17. Sluguft 1880.

Sßnigliche Slegierung, Slbtl). be« 3nnerii.

651. 3“'^ i'eftiiigmig ber 3>»«iicl, welche nach bem
3nlrafttreten ber neuen Guftijgefcße barüber ciitftanten

finb, an »eiche ilehcrbcn tic ©ciibarmen bie Sliijeigeti

über bie ben ihnen eiitbecften eber in Erfahrung ge»

brachten Verbrechen, Vergehen mit Ucbertictimgcn ein

»

jurcicheii unb bie eon ihnen berhaftelcn eber feftge-

uetmnenen 'Perfenen abjuliefern haben, fewie jur .Vier»

beifiihrung eine« gleichmäßigen Verfahren« finb bcii

bem .)>errn 'Dciniftcr be« 3nntm untcr'm 7ten t. 9L>«.

fclgenbe Veftimmungen getroffen »erben, welche ben
©enbamicn mit Cit«pelijeibehürben unfere« Vcjirl«

jiit Siachricht unb Veachtung hiertiirch belamit gv»

macht »erben:

1) I^it ©tnbarincn haben ihre Slnjeigen gegen
Gieilperfonen »egen ber ihnen bon tiefen jiigefügteii

Veleibigungeit unb »egen Vliberfehfichteit, »ic
bisher, bircit an bie 3tajt«an»altfchaft eincutcübcii,

bcrbehalBich ber Venachriibtigung ihrer Dicnftbehüibc.

2) Slnicigen ton Verbrechen unb Vergeben
fint »en ben O'enbarmen an bie CitSpelijcibelibrten,
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in fcmn iötjnrft bie fttafbare .^anbtung berübt incrben

«ft, unb liiert an bie ®taot»*cber Smtbanwaltfc^aft,

nctb au(^ an bie (iibUbien|^tbe^örbe abjugeben.

3Ka§gebenb für biefe il'fftinftnung ift bie örnjägmig,

bafe auf biefe Seife bei Crtbpclijeibebcrbc auf ta«

tgcbfcunigfle bie ©elegenbeit gegeben roirb, unber3ug(i(^

ober bocb ineiftcno früber, alo bicb bcm birctt augc*

gangencn, cft in »ettercr (Jnifevnung tti'bneiiben Staate«

amualtc ntSglidb fein tourte, bie weiter uiJtbigen S(btittc

ju tbun, b. b- gleicbjeitig mit bcr ecu ber Ortepclijei«

bebbrbe in @cnw6b«< §-161 «trafprcjcß-

crtnung eom 1. gebvuar 1877 (9iei<be'®cfebblatt

e. 253) ebne Slcr-jUg burtb bie jn beroirtenbe lieber«

fentung ber ?lnjeige au bie StaatSautoalifcbaft, bie

na(b eben tiefer IBcrftbrift teil 4'cainten cee Siibctbeite«

eienftce cbliegenbe a5erpfli<bl“«ä = J«* Söevbütung her

!8erbiintelung bie leinen «luffebub geitatteubcii 2liu'ib«

nungen ju treffen, wirlfam werben ju laffen. tj« er«

febeiut bie8 um fc toiebtiger, als bei beu mciften Crts«

pcliäcibebSvten ber Üeitev ber 'jiclijeiecnBaltung felbft

cber fenftige bei tiefer t'ebörbe augeftcUtc 2}eamte

äu ^ülfCbeamten bet Staateanwaltfebaft befteüt fiub.

2(ueb ift es für bie Crlspolijeibeböiben ecu Outereffe,

auf tiefem Sege ben ben näberen Umftäubeu eerübter

iBerbredien unb 95ergeben neuntiüfe ju evballen, inbem

ibiien ber befenbete goU 1« fi'»)<igf» tÄneagmigen

unb ültaBrcgeln «ntafe geben laim. Dafe bie (Senbarmeit

uacb ber weiter unten (unter 4) fclgenben i'eftimimmg

aueb bie bcn ibnen oerbafteten cber feflgencmmenen

^tcriciieii hl ben meiften 3äUcn an biejeuige CrtS»

pclijeibeberbe abjuliefern baben, in beten iicjivte fie

bie syerbaftung cber geftnabme bewivlt haben unb

baß biefe 21ebcrbe nctbweiibigeru'eife ecu ber Satb»

löge in Iteimtnif; gefc(>t werben muß, welthc ju ber

geftnabme itlnloB gegeben ba<« ebenfalls für

bie *)wecfmaBigteit bcS hier mgefcbviebeneii 4>erfabrens.

(Entlieh wirb ber ©enbarrn bureh bie X'lbgabe feiner

'Jlnjeige an bie OttSpclijeibebcrbc her Zweifel nbev

beben, cb bie betnffenbe Satbe jur (iempetenj beS

Staats-- cber beS 2lmtsanwalts gebbre.

©me SluSnabme bat felbftcerftänblieb in benjenigen

befenberen gäUen ftattjufinben, in wcleben her ©enbarm

einen aneeren Auftrag ber (iicilbienftbebiirbe cber

eine abweiebence SKeguifitien Seitens einer fenftigen

2iebörbe erhalten bot.

Sen wichtigen nnb fibwereu Serbveebeu hoben bie

©enbarmen ftets gleiebjeilig ber Staatsanwalifihaft

einebireltc ^Vittheilung jugepen ju taffen unb auch ihrer

tcrgcfebteii ‘Dienftbebbrtc naeb aiia^gabc bet ibncn

ertbeilteii Dienftanweifung — eine münbliihc cber febrift«

liebe ^Injeige ju erftatten.

3) «njeigen »cii Uebertrf tuiigen hoben bie

©enbarmen, wenn ihnen niebt ausnabniswcife in ein«

jelnen gällen oen ihrer ttioUbieiiftbchctte cber bureb

9le<)uifition eine anbtre Seifung ertbeilt ift, ebenfalls

an bie OrtSpclijeibebcrbe abjugeben, baiiiil biefe

©elegenbeü erbült, bariber jii befeblielen, cb fie bcn

bem ihr juftebenten SReebte bet ccrlöiifigeii Straf»

feftfebung ©ebraueb madhen, cber bie Sache on bie

2lmtSanwaItf(baft jur pctijeilicben Serfotgung ab«

geben will.

4) ^ie ©enbarmen hoben bie bcn ihnen wegen

ftrafbarer ^Joiiblungen berhofteteii cber feftgciicmmeneii

'^erfenen in ber ih'egel an bie Cirtspclijcibehörte

bcsjeiiigen Sejirls, in wetebem bie geftnabme erfclgt

ift, jut Seiterbeferberung an bcn SlmtSriebtcr abjii«

ticfeni. Senn fetceb ber Weiitarm bei tem Irans«

perte beS gcftgciicmmcncn nach bcm Sibe biefer

DrtSpclijeibcbcrbc beii Siß beS 2lmtSgerichts, in

beffen Scjirl bie geftnabme erfclgt ift, berühren

müBte, ober wenn ber Siß beS ?lnitSgeri(btS bcm rrte

bcr geftnabme überhaupt nübei' liegt, ols bcr Sip bcr

gjelijeibeberbe, fc ift bie Ültlicfming bureb ben Wen«

barmen unmittelbar an bcn 'llmtSricbter bcS Scjirls,

in welebcm bie geftnabme erfclgt ift, jn bewirten.

'.‘tiiSgencmincn finb ferner auch hier bie gäUc, in

welchen befciibcre llnf trage ber (iieilbienftbeherbe, cber

IReguifiticnen anberer Scherben eine 2lbweic(mng cen

ber Siegel rechtfertigen nnb bcbiiigen.

Uaffel beu 23. 2liiguft 1880.

Mbniglicbe SRegieruiig, 2lbtb. bcS 3nnern.

Berortmuugni unb ifetauutmaibnugen «netrtr

ilalferUcbtT nnb ftöntgliiber ^cbürhcti.

652. X'ic iieiieii IfcnpcnS jn ben Obligaticneii beS

bcriiials ^erjcglicb Slnffaiiifchen 4 “/„tigeii Staats«

anlehens ecii 7,200000 Wulcen il. d. 30. September

18G2 .S Hl ?fr. 1,'8. iicbft lalcns werben vcm
1. Cctcber 1. 3. ab bei bem 'Sanlbaiife be: .^crreii

111.21. bcn Slcthfchilb & Sehne ju graiilfurt a,.'lli'.

niiSg: reicht wciben.

I.SS Ibiiiieit biefe OoiipeiiS auch bnreb bie stiinigl.

megicriingS.^iauptlaffeii unb bie Hüiiigl. SlejirlS'^raiip:«

taffen jii .'jhaniicber, Vfmeburg unb OSiiabriicf bejegeii

werben.

3Ber bieOcupenS biirch eine bief.r Haffen bcjichen

will, hot berfelben bie alten lalciiS mit eine.ii bcppelteii

aierjeichniffe eiiijnreicbcii.

Das eine Slerjei^niB wirb mit einer t5mpfangS<

befcbcinigniig berfehen, fegtcich jiiriidgegebeii nnb ift bei

SluSreiclniiig bcr neuen ©oupeiiS Wicber abjuliefern.

gonnulare jii biefen licrjeicbiiiffeii finb bei ben ge»

naimteii 'flicoinjialtaffeii unentgeltlich ju hoben.

Der Ginreidiuiig ber Scbulbberfcbreibungcii bebarf

cS jiir Orlaiigiing ber neuen tfeupens nur bann, wenn

bie alten (iciipcnSaiiweifmigen abhanben getemmen finb;

in biefem galle finb bie betreffenben Decumente an

baS itcnigliclie WegienmgS«¥rl'r'bi'"'' 5“ SBieSbaben

mittelft befciiberer Wingabe einjureeben.

Die entftehenben ^icrtclcflen hoben bie Groi'fänger

bcr neuen GcupciiS ju tragen.

4BieSl'abeii am 15. 3uli 1880.

Der 8legierung0»^äfibent c. Surmb.

653. 3m Ontereffe bcr am !>. September er. in

.jianau flattfiiirenbeii lanewirthfcbaftllchen ?luSfteUung

werben auf ben unferer SBerwaltiiug imterfteHten SPabnen
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Xrantpoitbegünftigungen gemährt, übti icttt^c bai

ajä^ete in ben @ütcreyb*t>itienen ju erfahren iff.

^onncbfr ben 9. Üluguft 1880.

fiüniglic^e (Sifcii{!a^n<£)iTection.

(ist. Xbnigllibe lanbnirtbfibaftliibe Sfabemit ^opvtUbotf
in' Strbinbung mit ber 9ibi<nl{d)tn Sri(brf<b'H>ilb(Im«-Unii>CT'

jiiät Sonn.

Tiat SBintefStmefter 18bO/81 beginnt am 15ten

Ccicbet b. 3. gleii^jeitig mit ben Ucrlefungen an bR
Uniberfität ®onn. iDer (pecielle Sebrplon umfofet fot>

gente mit £»emonftraticnen oerbnnbene miffenft^aftlit^e

Scrtiäge:

Qinleitung in bie lonbiDiitbf<baftli(ben »tubien:

®«I)«imeT 92egieninge'9iatb, ®it«tot ^rcfejjot Dr,

DUnlelberg. *j3etTiebelebie X^eii; '®erfelbe.

•fincbfiopäbie bet ßuUurtet^nif: Derfelbe. *t4ultut»

tecbniftbeb (Sonbrrfatorium unb Seminar: X)er(eibe

nnb Ingenieur Dr. (Riefelet. SWinbblebjuebt : ^tof.

Dr. lUetner. ®>emonfttationen am 9iinbe: Cetfelbe.

SDcIUunbe: Derfelbe. ©pecieUet i'flanjenban : Cer«

felbe. iö5irtI>f£^afl«-CrganifatiBn: IJerfelbe, *aU»

gemeiner 't*flBn}enbau: Dr. iDreift^. 'Demcnftrotionen

im ^otcratcrinmbee®erfu(befelbe«: Derfelbe. *g«t|t»

bennjang
:
gorftmeiftet Sprengel. *gor|ieinri(btttng

:

®erfelbe. Obftbau: atabemiftber ©Ärtnet «tnbe»

mutb. UanbeJberfibbnerHnÄ: ®erfelbe. •gif<btu(bt;

?>rcfeffor grb'f- *• Salette ©t. George. *Un«

organi|'(be(£ppeiimental<Sbcti>'c: IStofeffot Dr. greptag.

Canbmhrtbfcbaftl. Secbnotogie: Xierfelbe. lib^miftbbi

^racttlum: Detfelbe. *^5flanjen • örnäbtung unb

ibüngung: Dr. Hteubler. $flaD)en«flnat8mie unb

^bpriclcgie: 'j3tof. Dr. «Srnitfe. “"6

milro»toplf(be Uebungeni Derfelbe. 3iotnrge| (bubte

ber SBitbeltbiere: Oeb. jRegiernng«-8lotb ISroteffcr Dr.

Stof (bei allgemeine ®e(ebe be« tbieii[(ben ©toff

De(b(elb; ^rof. Dr. 3unb- SblDTbbl'oloil'W**

tifum: Der felbe. •IXinerolcgie : ^rof. Dr. anbroe.

*3Hineralogif(be Uebungen : Der felbe. *<fpperimental'

^bbfif: Ongenieur Dr. ®ief eler. *^}bbf>f®*'f(be« ^tac»

titum; Der felbe. *8anbn>irtbf(baftli(b< Waftbinen«

hinbe:Derfelbe. *£errainlebre; Derfelbe. *8anb»

mirtbicbaftlube iSautunbe: iBauratb Dr. ©(bubert
•JBege« unb S3rü(fenbou^' Derfelbe. *4Boffetbou,

1. Ib*il! Derfelbe. ‘Darfteflenbe @eometiü: Der»
felbe. *3ei(bnen«Unterri(bt fär 8anbinirtbe unb Sultnr»

tctbniler: Derfelbe unb Ingenieur Dr. ®iefeler.

'.^ftrumententunbe: Dr. iBogler. *analbtifcbe ®e»>

metrie unb olgebraiftbeaualbfi«: Derfelbe. *3ei(bnen:

Derfelbe. *d)ie6fibiingen: Derfelbe. *SolMn)irtb'

ftbaftelebre: ®ebeimer lRrgieiung<»9iatb ^rofeffor Dr.

92a ffe. 'i^anbmirtbftbaftlrecbt: ®ebeimer Sbergratb

^rof. Dr. Ibloftermann. anatomie unb Vbbft^l^S^
bet f)auetbiete : Departementb > Sbierarjt © cb eil.

^ferbejuebt, (Seburttbülfe unb fwfbeftblag: Derfelbe.
auber ben ber atabemie eigenen oiffenfcbaftlicben

unb practifeben l'ebrbiUfgmittdn , tbel(be burtb bie für

cbeiniftbe, pbbfilolifc^, ppangen» unb tbieipbbfiologif(bb

petita eingeri(btetea ^ftitute, neben bet lanbnltt^

f(baftli(ben Serfucbbftation , met(be bunb ben dieubau

eines tbierpbbr«>ioAif<ben VaboratoriumS enoeitert mürbe,

eine mefentlicbe i^erooUftSneignng in ber 92eu;eit er»

fobten haben, ftebt berfelben burCb ib^e IBetbinbung

mit ber Unioerfität ißcnn bie ©enugnng ber Samm»
langen unb apparate ber lebteren )u @eb«te. Die
afatemilcr ftnb bei ter Unioerfität immatritulirt unb
haben besbslb taS Diecbt, no(b alle anberen für ibre

allgemeine miffenfcbaftliebe ausbilbung mi(btigen 3$or»

lefnngen ju bbrer, über melcbc ber UnisetfttütS>ltatalog

bas 'Jiäbere mntbeilt.

3ufolge Set’ügung tes ^errn Sieffortminifters finb

bom ©ommer < ©emeftet 1878 ab fpecielle Vor»
lefungen für angeUenbe Sulturteebnifer unb ®eo»
bäten in ben Vebtplan brr atabemie fiäntig aufge«

nommen moiben, bie in >8rrbinbung mit onbetn bereita

beftebenten ^ci lefungen (*) es etmbgli(ben, baS ge«

fammtecultnrteebnif^e 3 tub in m an ber atabemie
in einigen ©emeftern gu obfetoiRn unb baffelbe (faent«

tatio) rnrtb e(n ifpamen abjuf(btieBen.

auf anfragen megen (Eintritts in bie atabemie ift

ber Unterjei(bnete gern bereit, jebmebe gemünf(hte nä>

bete austunft ju ertbeilen.

^oppelsborf bei Sonn, im anguft 1880.

Der Director ber lanbmirtbftbaftlcben atabemie:

1,'tcfenor Dr. Dfintelberg.
655. Die Setanntma(bung »om 29. 3anuat 1880,
Offenlegung ber glurbu(bSabf(bTiften ber Oiemarfung

Soltmarfen betreffenb, mirb bierbureb als irrtbümli(b

jurüefgenemmen.

Solfmorfen ben 19. anguft 1880.

ftöniglicbes amtSgeri(bt.
656. 92a(bbem eine neue fteueramtli(be Sexm^ung
für bie ©ematfungen Soperebe, l*iebenj, fflellerS»

©unIelrobe,©olj'Srottentualb,Sannenbergunb
Oberfßrftcrei 9ienterSbaufen oollenbet unb ©eitenS

ber liatafteTbebSrbe bem amtSgeri(bt bobon fienniniS

gegeben ift, mrrb bierburtb unter Sejugnabme auf §. 38— ®infübrungS»©efeb »cm 29. 9Äai 1873 — Sffentli(b

betannt gemalt, bag

1) bie gIurbu(bSabf^rift unb ©ebäubefteuenoUe auf

ber ©eriebtsfebreiberei beS unterjei<bueten amtS»
geri(btS;

2) bie bo)u gebßrigen fiarten im Sotal beS Jbßniglitben

ftatafteramts ju 9lotcnburg aj^.

gut ©hifi(bt ber Setbeiligien feit beute offengelegt finb.

Die ©mfiebtsnobme totm täglich — ©orni» unb ^ft>
tage ausgenommen — SormittagS oon 9 bis 12 unb
92o(bmittagS oon 3 bis 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, wld)t bie ©rgebniffe ber Sermeffung
bcgüglicb ber ©rengen unb ber Segei^nung ber neu
(artirten ©runb^ft in ben geri(btli(ben Sü(bem an«
Mten mollen, haben biefeS im Siege ber SeriebtigungS«

tlage gegen ben nach ber Ratte betätigten ©igentbümer
gu beminen, outb Sormertung ber geltenb gemacbteii

Mfprücbe gu oertongen.

DiefeS mug jebo(b binnen gtoilf IBocben, »on
bemjettigen Dage an gerechnet, an mdebem biefe ©e-
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^ad) XMauf biefer grift beftimmtn fi(^ bie

®r«T}en btr förunbftüifc, fctreü nii^t rei^t^ritig er«

felgte ^nfct^hingen bnrtb 93cmieTfung im Otnrabbuc^

gemabn finb, lebiglii^ no^ ber f^turfarie unb ber i^r ju

(Srunbe liegenben S$ermeffung.

'Jtentcrebaufen am 2. v^uli tbiiO.

ftöntgli^eS 2lmtbgetid)t. i'uff.

657. 'ütacfibem eine neue fleucramilitbe tücrmeiiuiig

für bie (Seniavtuiigen 'tüteriba(f), IRciterobc uiib

®t>ringftille »elleiibet, iinb Seiten« ber itatafterbe«

^cvbe bem 21mt«geric^tc baoen ibcniitni§ gegeben ifl,

irirb bierburtb unter itejugnabme auf §. 38 — Gin«

fübrung« * Gtefeß sem 2'J. i>iai 1873 — öffentlich bc«

iannt gemacht, ba§

1) bic glurbuchüabfchrijicn nite G^ebäubeflenerrellen

in bem 2i'tal bc« imierjeicbnctcn 2lmt«gcrichl«;

2) bie baju gehörigen .«arten im i'cfal be« Äöniglichen

Sataflcramt« ju Schra.Utalbcn

jur Ginfichl ber 'i^etheiligten feit beute cffengelegt finb.

®ie Ginfichtnabme lann täglieb — Sonn« unb

ijefttoge üusgeni'mmcn — iyennitl.ig» pcn 9 bi« 12
unb 9iachmittag« een 3 bi« 6 Uhr erfclgen.

Diejenigen, welch« bie Grgebniffe ber 45ermeffung

bezüglich ber (itrenjen unb ber Sltejeicbnung ber neu

fartirten ©runbfiücle in ben gerichtlichen itücherii an«

fechten wollen, haben biefe« im Äöege ber iöerichtigung««

tlag« gegen ben nach ber «arte berechtigten Gigenthiimcr

JU bewirten, auch Ütormertung ber geltenb gemachten

Ülnfbrüche ju berlangen.

Diefe« mujj jeboch binnen jwSlf SBochen, ben
bemjenigen Hage an gerechnet, an welchem biefe ile»

fanntmachuiig jum erften ll'inl im ?lnit«blatt erfcheint,

gefehehen. 9Jnch 21blauf biefer f^rift beftimmen fich bie

Glrenjen ber Glnmbftücfc, feweit nicht reehtteitig er«

felgte 21nfccbtmtgen burch ä'onnertung im t»runbbnch

gewahrt finb, lebiglich nach bei- (flnrfarte unb bet ihr ju

©riinbe liegenben löcrmeffimg.

Steinbacb'CPjjlleHberg am 6. 3uli 1880.

.tlffnigliche« Stmtbgerichl.

658. 9!achtem eine neue fieueramtliche lOermcffung

für bic ©nlbbejirtc Dberförfterei .^'iommer«haufen
unb Dtöbbenau, bie Otemeinre 9tömer«haufcn
unb ben O'utabejirf Obcrförftcret SBolferäborf boU«

enbet unb Seiten« ber ftatafterbehörbe bem ©runb«
buchamt babon «eniitiüg gegeben ift, loirb h'^bburch

unter Sl'cjiignahme auf §. 38 — Ginfnhrung9«®efeö
tcin 29. 3)iai 1873 — ö^entlich befannt gemacht, ba§

1) bie 51 urbuch«abfchriftcn unb fflcbänbeftcHcrrollen

in bem 2otal be« unterjeichneten Gtrunbbuchaint«;

2) bie bajic gehörigen Sorten im 2efal be« Söniglichen

Satafteramt« bahier

jur Ginficht ber Söetheiligten feit beute cffengelegt finb.

Di« Ginfichtnahme tonn täglich — Senn« unb geft«

tage au«genommen — tOermittag« bon 9 bi« 12 tmb
9lachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr mefgen.

Diejenigen, welch« bie Grgebniffe ber Benneffmig
bejüglich ber Gtrenjen unb ber Bejcichnimg ber neu

lartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Büchern on^

fechten wollen, hüben biefe« im SBege ber Berichtigung««

flöge gegen ben nach ber Sorte betätigten Gigenthümer
)u bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gcmachtetf

21nfprüchc }u berlangen.

Diefe« mu^ jebo^ binnen jwölf Blochen, bcn

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Be«
fanntmachung jum erften i>cal im 21mt«blatt erfcheint,

gefcheheu. ötach ülblauf biefer grift beftimmen fich bie

(jlrenäen ber (Snmbftücfe, feweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormerfuiig im (Srunbbuch gewahrt

finb, lebiglich nah glurlarte unb ber ihr ju Cörunb«

liegenben Bermeffung.

grontenberg ben 5. gebruar 1879.

Söniglicheö ©tunbbuchamr. Duefe.

659. Diachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bic Stobt graul enau oellenbet unb Seiten« ber

Satafterbehörbe bem GJrunbbmhamt boBcn Senntni§

gegeben ift, wirb hierburch unter Bezugnahme auf §. 38
— Ginfühning««Gjefe(} oem 29. lliai 1873 — öffentlih

belamct gemacht, bog

1) bie glurbnch«abfchrift utib Oiebäubcfteucrrclle iu

bem l'ctal be« Unterzeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie boju gehörigen Sorten im 8olal be« Söniglichen

Satafteramt« bahier

jut Ginficht ber Betheiligten feit heute offcngelegt finb.

Die Ginfichtnahme taim täglich — Sonn« unb

gefttage auögcncmmen — Bormittag« oen 9 bi« 12

unb Diachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welch« bic Grgebniffe bet Bermeffung

bezüglich ber ©reiizcn unb bet Bezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im SBege ber Berichtigung«»

flöge gegen bcn nach Sorte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, mich Bormerfung bet geltenb gemachten

Anfv'tüchc zu i'crlongcn.

Diefe» muß jeboch binnen zwölf Blochen, oon

bemjenigen läge on gerechnet, an wtüchem biefe Be»
fanntmachung zum erften Btal im Bmt«blatt erfcheint,

gefheheu. 9!ach Ablauf biefer ^ft beftimmen fich bie

©renzeii ber ©nmbftücfe, foweit nicht rechtzeitig et»

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im Gtrunbbuch

gewahrt finb, lebiglich brr glurtarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben Bermeffung.

(vvantcuberg ben 23. 2lpril 1879.

Söniglich«« (Brunbbnchamt. Duefe.

660. 'llochbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emeinbe Bolfmarfen soUenbet, unb Seiten«

ber Satafterbehörbe bem 2tnit«gcricht baoon Senntnit

gegeben ift. Wirb h>erbuvch unter Bezugnahme auf §. 38
bc« Giuführung««©efehe« bcm 29. fDfai 1873 öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie $lurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 2ofa( be« Unterzeichneten 2lmt«gericht«

,

2) bie baju gehörigen Sorten im 8otale be« Königlichen

Satafteramt« zu Blolfhagen

zur Ginficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Ginfiebtnohme lann täglich — Sotm« unb gtfl*
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tage ausgenommen — SBonmttagS oon 8 MS 10 U^r
unb 'Itac^mittagS eon 3 bis 6 U^t erfolgen.

X)ieienigen, toeic^e bie ®rgebniffe bei S3erme{fimg

bejüglic^ bei neu tataftrirten @nmbf)fi(fe in ben ge>

ri^tli(^en iBü^em anfet^ten tooUcn, ^aben biefeS im
9?ege bet S^eric^tigungStlage gegen ben na(^ bei ftarte

^^tigten @igentbümei ju bemirten, auH) Sormertung
bei geltenb gemailten Unfpiüc^e )u oeiiangen.

I)iefeS mug jebccg binnen )U)dIf XDocgen, bon

bemfenigen 3^age on gerietet, an »etc^em biefe 33e^

(onnimatbung jum elften Wal im flmtsblott erfibeini,

gtf(bebfn. 'Jlacb Vlblaiif bet jfrift beftimmen fi(b bie

ffirenjen btt Cüvunbfiütft, ferceit niebt i^t)eitig erfolgte

?lnfccbtungtn bunb i^ermerfung im (Siunbbucbe geioobit

ftnb, Itbigltcb na(b btt glurtarle unb bei ibr }U ®iunbe
iiegenben aienneffung.

3<olfmar(en be« 29. 3imi 1880.

fiSnigticbeS %mtSgeri<bt. gär er.

64>1. £)ei flbfcblug bei .^anauei eoangelifeben

$fann < SMtioen > unb Slaifenfaffe • Dteibnung oom
dabre 1879 miib gemäg §. 23 bei 0tatuten binmit

leröffcntliibt.

@ i n n a b m c. Wart iJf.

1) ftaffenbeftanb aus o. 3 4930 09

2) 21uSftänbe bei b. W 1111 06

3) ßintaufsgelbei 200 —
4) BeibcfftrungSgelber ...... 413 29

5) SBciträge 2407 56

y 9luS Pfarrei» SJacanjen .... 1157 25

7) 3inf«n bin lürfftänb. (fintaufSgelbein 9 03

8) Äofitaljinfen 4317 98

9) 2lbgetragcnc Ha))italicn 3444 29
IO) 3nSgcincin . — 05

Summa 17990 60
'S! u d g d b

1) än ffiihbcn unb ©aifen .... 5424 —
21 JluSgelicbene ftobitalien 7278 58

3) 23eitbaltnngS(often 330 30

4) «usftänbe . 1308 79

Summa 14341 67

Ceigliiben, fo bleibt .itaffenbeftanb 3648 93
®aS Aabitalbennbgen nlt. 1878 betrug . 91271 75

es beträgt - 1879 . . . 95106 04

bat fi(b fomit oerraebit um . 3834 §5
^anou ben 13. Sbiguft 1880.

®ie ®iiection
bei fpanauei eb. ^fairer«S£Bilwen» u. SBoifenfaffe.

662. ®eeignete ®e»erbei um bie bacante ^an»
beitbefeiftelle in ftleinalmeicbe, in bei etofje

SBigenbaufen, b«ben ibie WelbungSgefucbe unter Set>

fügung eines 3n>8niffeS ibreS eiaffenborftanbeS binnen

4 2B^en anbei einjuieicben.

eaffel ben 17. ^uguft 1880.

Ä8nigli(beS eenfiftorium. Sebmibt.
6611. Dieeilebigung bei 2ten 0(bulftelle }u |)eiingen
bom 1. Octobei b. 3. ab toirb bieibuicb mit bem Se»
meiten leiSffentlicbt, bog ISemeibei um biefelbe ihre

WelbungSgefmbe uuter sBeif^ung bei nötbigen Sitten»

unb iSefäbigungSjeugniffe binnen 3 SBoegen bei bem
unterjei«bneten Äeniglicgen Banbratbe ober bem Äßnig»
liegen 8ocal«S(gul.3nfncctoi, f>erm Pfarrer ©riefe!
)u .geringen, ein)ureiigen gaben.

^eiSfelb am 12. %uguft 1880.

Der ÄSnlgliege Banbiatg Örbi. b. SBicieg.

664. Semeibei um bie mit bem 1. Sebtembei b. 3.

ä

ui ©ilebigung tommenbe 2te Sigulftelle ju IBifcg»
laufen ivcllen fieg innerhalb 3 XBoegru bei bem ^errn
Pfarrer SRcig ju ®if(ggaufen ober bei bem Unter»
jeiegneten unter Ccrlage ber 3«“9niffe metben.

@fcgn>ege ben 13. 2luguft 1880.

£er fteniglitge Bonbratg @rog.
665. 21enwrber um bie mit bem 1. Sebtember b. 3.
jur ertebigung tommenbe I. Sigulftelle ju Stiebet»
elfungen, mit toeliger ein (^intommen bon 870 Wtl
neben freier SBognung unb gtnerung berbunben ift,

ibollen igre ®efuige mit ben borgefegriebenen 3eugniffen
berfegen innergolb 14 Sagen bei bem Unterjeiigneten

ober bei bem i)emi Pfarrer ^enje ju Stiebereifungen

einreiigen. SBolfgagen am 16. Stuguft 1880.

Der Banbratg. b. ISecgerer.

ferfand s Clrenit.

Der SReigtSamoalt unb Stotar SBauftäbi in gulba
ift )um SlffltSriigter mit bem StmtSegaratter »SlmtSgc»

riigtsratb“ bei bem SlmtSgeriigt in Orb ernannt icoiben.

Der SenatS'^räfibent beS ObertonbeSgeriegtS, ®e>
geime Ober»3ufti)ratg £3 angemann in Gaffel ift

geflorben.

Der iBürgermeifter iüeder }u ©ubenSberg gat an
Stelle beS frägeren ISürgermcifterS So cg bie ©efdgäfte
beS Stanbesbeamten ffir ben bafigen 2)e}irf übernommen.

Hn Stelle beS aus bem ®emeinbeamte gefigiebenen

SflrgrrmcifterS 3 otban }u Srenbelburg ift ber fegige

93ürgermeifter XBilgelm Sornemann bafelbft jum
Stanbesbeamten für ben bafigen SPejirt ernannt morben.

Der Steuerefecutor 2Ibam Siggel ju SBäigtere»

baig ift aus bem StaatSbienfte entlaffen.

Das Witglieb ber Direction ber SonbeStrebitfaffe

bagier, ®egeime 9tegienmgSrotg Strnolb ift auf fein

Staigfuigen oom 1. October b. 3. ob in ben 9tuge»

ftonb oerfegt looiben.

^terju als S61age bei O^fwtUige %i}eigex Str. 68.

C3>fcrUeii«g(MlbTtn fOt ben Staun einet «t»SinU<g«i IS StciibepfcwUg. — SelagSblätttt fSe ) aab i Stgea S
ank fit I uab 1 Sogen 10 Kritgoöftnnig»)

KiWgirt bei MuigUiget Slegimuig.

Staffel. -'6cbin«t In btt «of» «nb ffiaiftabaub'Snigbittdeicl.

by Googli
I
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$rmt0l)laü
bet ^dttl^Iicbett ftegietund |ii ^afftU
Mi7. Xuegegtben bt« 1. @e))teinb(i. 1880*

eetiKntn«4attAeR mf «ntnb bei Kei4«grfr^cB
Mn 21. Octobtr 1878.

666. X)ut(b iBcrfügung btr unt^ti^ntten Sanbeb»
pclijdb«börbe bcm b«utigen Stogt i|t bit glu«f<brift
mit ber Uebtrftbrift : »?in ba« beuf(be Seif!",
berauSgegeben bon btm im Sertage ecit Ä. .f^ertet in

Aüri(b«9fieebo(b ('^»eij) Onbu|tnfb«II« erfebeinenben

Organ ber fojiatiflifiben SIrbeiter)>artei Oeutftblanbe:
»®er Sojiülbenicfrat". ®rucf bet >S<bn)ei;. Serein«*

bmbbrurfetei 3üri«b'€>ortingcn, auf ©runb ber §§. 11

unb 12 be« Sefebe« gegen bie gemeingefäbriicben Se»
ftrebungen ber @ejialbemofratie eom 21. Octeber

1878 unb be« ®efe(}e« ecm 31. 2Sai 1880 §. 2,

bie ©ültigfeiWbauer be» angefßbrten @efebe« betreffenb,

berboten werben.

2ubwigeburg ben 21. 2(uguft 1880.

ftSnigl. SSlürltemb. SJegierung be« 9!erfar(reifc«.

2cbV'cIb.

ScTvr&tutngrn uufe SeftnstmaibnngtB ter

Rdniglidieii tltroliiniialsScbörlttit.

667. 'lliit Sejug auf ben §. 2 ber Sererbnmtg
bcm 30. 3uni 1834 (®efeb'@auimlung ®. 96) wirb

bierbunb betannt gemacht, bag an @telle be« febt

au«gef(hiebeuen 'DlitgliebeS ber j)Tei«cermitte[ung«>

behbrbe, l'ürgcrmeifter a. ®. ©otff <u .»painberf,

ber Sürgermcifter SHbber ju ^obleborn

)um “iDIitgUebe ber lhei8eermittelung»bebörbe be« l^;eife«

®<hmalfalben gewühlt werben ift unb ba§ wir biefe

SBohl beftätigt haben.

liaffel ben 18. jluguft 188(1.

Meiuglicbe (^cncraUlicinmiffieii.

Strerlnuuarn uiU ücfatmtmiuhUBgrn antem
ShrtftrliArr unb Häntgliiher Qehärben.

668. Oni 3ntereffe ber in ber 3f'l »em 5. bi» 9ten

©cpiembcr er. in Stein ftattfinbenben internationalen

Äuäftclluug ber 25. SJanbereerfaimnlung beutfeher unb

ceftevrci(hif(het Siencnsüchter werben auf ben unferer

Cerwaltung unterflelltcn Sahnen 2ran6f!crtbegünfti«

gungen gewährt, iibcr welche ba» Siäherc in ben @üter»

eypebitionen ju erfahren ift.

^anneber ben 21. '.Hugnft 1880.

Stönigliche l»,ifenbahn«®irectiou.

669. Oie ecm ©taate fnbeentienirte ©täbtifche

Saugeteerffchulc ju 3b ft ein im lounu» eref^et ben

SBorfurfu« am 4. Ofteber, ba« SBinterfemefter am
2. Sleeember. — SReifeprnfung unter Gcntrele be«

2Jaugewerf»Serein« ju jranlfurt a. Dfain.

Slu»funft unb S’t«8’tainm ertheüt leftcnfrei

®er Oirefter: ^effmann, Saumeifter.

670. %a<h iDtaggabe be« §. 38 be« @infflhnmg«>

®efe()e« bom 29. Wai 1873, unter Squgnahme auf

bie oem unterjei(hneten 21mt«geri(ht am 28. Dioi b. 3.

erloffene Sefanntmathung , wirb nunmehr nach %blauf
ber borin beftimmten athtwbchigen f^ft bie neue 9fur«

forte: 1) be« ®ut«bejirf» Srfinchenhain I®emartung
3e«berg), 2) ber OberfSrfterei Oen«berg (®emarfung
Oenbberg u. 3e»berg), 3) ber Oberfbrflerei 3e«berg,
(®emarfimg .fpuub»haufen unb Ginrebe), 4^ bejuglitb

ber Sarjellen be« Äartenblatte« 9 ben 'Dcrheim,
be« ®Ht«bejirf8 Sebenhaufen (®emarfung Oerheim)
hiermit bahin feftgeftellt, ba§ fi(h bie ®renjen bet

©mnbftütfe, feweit nitbt rcchtjeitig erfolgte Sufe^tnngen

burth i^tmerhmg im ©runbbwh gewahrt finb, fortan

lebiglich nach Slurfarte unb ber ihr ju ©riinbe

liegenben Cermeffung beftimmen.

3e«berg ben 19. fluguft 1880.

Stbnigli^e« Amtsgericht. ®ach«muth.
8ffantttmaihuttRCB (ommnttalftauh. eehärhni.

671. 3n <8emäjihcit ber Serfebrift be« §. 21 be«

@efehe« eom 25. Oecember 1869, bie Vanbeflirebit«

faffe in Gaffel betreffenb, wirb in bet Anlage bie Oar«
ftellung ber Schrieb« » (Srgebniffe unb ber SennSgen«» \
läge ber üanteSfrebitfaffe für ba» iRechnHng«iahr 1879,

nebft VDei weiteren lleberruhten:

A. über bie in jebein Sfenate be« 3ahre« 1879

nachgefuchten, bewilligten unb au«gc(ahlten Oarleheu,

fewie au«gegebenen Schulbbcrfchteibungen ber 9anbe»«

frebitfaffc,

B. über bie ^u Gnbe be» tKcchnungSjahre» 1878
eerblicbeuen unb über bie im 3ahre 1879 iccu au»»

geliehenen unb jurflcfbeiahlteu Darlehen bcrfelbcu,

hiermit jur Sffcntlichen Stenntnip gebracht.

Gaffel am 21. Auguft 1880.

Die Directieu ber 9anbe«frebitfa|fe.

Sacos^en.
672. Die .(trei«wunbarjtftelle bc» .ttreife» Äirch»

hain mit bcm SSJehnf'l' in 21miiutburg ift erlebigt unb

feil Wieber befeljt werben.

Ouatificivte Sewerbet nin biefe ©teile wellen ihre

®efuche nebft ben erforberlichen 3eugniffen unb einem

2eben«lauf binnen 6 ®echen un« einreithen.

Gaffel ben 23. Auguft 1880.

Slbniglichc fKegietung, Abth- be« 3nnern.

672. Die ebangelifche ©chulftclle ;u l'angenf chwat},
mit Wclclicr neben freier ©ehnung unb einer Setgütung

bcn 90 iffiart für freie Neuerung ein jährliche« Gin*

femmen »cn 870 Ü)iart cerbunben ift, ift bureb Ser«

fegung be« 3nhaber» erlebigt.
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um tiefe Stelle »oßen i^tc mH ben

ndt^loen 3eu9mffen Berfe^neit aXelbunalflefu^e irniet«

^aI6 14 Xagen bet bet untet}ei(^neten :2)ebbibe einteit^en.

f)ünfelb ben 19. ^guft 1880.

®er KbtiigUt^e Sknbrat^. 3. ®. : Äe^r.

674. ®e«)erber um bie mit bem 16. September b. 3.

jnr ©rlebigung tcmmenbe Sc^ulftette ju (Sonbitot^,

mit uielt^et ein iü^itic^eb (iintcmmen eon 780 SDiori

neben freier ll^o^nung unb 90 3)tarl 93ergütung für

Neuerung uerbunben ift, mollen i^re SDtelbung9gefu(^e

mit ben ecrgeft^riebenen ^engniffen »etfe^en inner^otb

eiet SBot^en bei bem Unterjeit^neten ober bei bem
Äanigli(^cuÖelal.S4nl'3nfpectcr, ^»erm Pfarrer SRug

JU 'Jtiebermittlou, einreicpen.

Oielu^ufen ben 18. $(uguft 1880.

ler ftanigt. Canbrat^. 3. St.: aiicnue, ftrei«fecret.

675. ^eteetbcr um bie mit bem 16. September

biefeS 3a^ree jur t^Iebiguiig tommenbe eeangetifcf^e

St^ulfteUc JU 9tcu^of, mit einem eiutommen eon

810 itart, nebft freier Söio^nung unb 90 iJiart für

Atuerung, teerben aufgeferbert, i^vc mit ben nöttjigen

3eugniffen Berfepeuen litefucfie binnen Bier fBot^en an

ben 8ctal< S<^ul»3nfpector, .'['lerrn 3nfpcctcr 41 o 11m a n n

jU julba, cber an ben Uuterjeit^neten einjureic^en.

gulba ben 18. Sluguft 1880.

!£)er ftöniglit^e i'anbrat^ dorneliue.

676. ^ie Vel^rerfteUe an ber I. latbclifc^en Staute

ju ÜBüftenfatftfen, bereu jä^rtit^e« (Sinfommen neben

freier Segnung, jeboc^ einf^Iieglicb einer Vergütung

Bon 90 SWarl für fteie Neuerung, 990 iltarl beträgt, ift

buri^benJcb be« feit^erigen 3n|abet8 Bacant geteerben.

Bewerber um biefelbe »ollen i^re besfaüfigen @e»

fuc^e unter Sluft^lug ber nüt^igen ^eugniff« innerhalb

14 Sagen an ben Abniglic^en l'ofal<Sc^ut«3nfpector,

4>erm 5hrei«>Sc^uU3nfpector Dr. ftonje ju ^üufelb,

cber an ben llnterjeic^neten einreib^en.

(öerfifelb ben 20. Stuguft 1880.

Der Sanbrat^ Regler.

677. 35e»etber um bie Bacante St^uIfteUe ju ,*p cf en>

felb, mit »eichet ein iägrlic^e« iintcmmen Bon

870 SJtarl neben freier {Qc^nung unb 90 Ü)iart Siet*

gütung für Neuerung Berbiinben ift, »erben aufgeferbert,

ihre mit ben nStl^igen 3‘t>ät''ff*>t oerfe^enen Qlefu^e

binnen 4 SilotJ^en an^et cber bei bem fltei«»

S(^uI*3nfpector Sermonb basier einjureit^en.

gulba ben 23. Sluguft 1880.

S)er RSniglit^e 8onbratif (£ornetiu6.

678. Die Ifte Sc^ulftelte ju Strut^, mit »eitler

neben freier Slo^nung nnb [Neuerung ein competenj*

mägige« Ccintommen Bon minbefteuS 990 üMarf Ber»

bunten ift, ift feit bem 1. 3uli Bacant, »ie ^ietburt^

»ieber^olt betannt gemacht »irb.

(Beeignete Oemerber »ollen i^rt mit ben erforber*

lif^ett 3<»fl<6ffcii Berfe^euen SKelbungSgefut^e bU jum
15. September b. 3. bei bem 9ofnl*s4ul'3<ifl><etBr,

{>erm Pfarrer Sotban |u Seligeat^al, ober bei bem
unterjei^neten 9anbrat^ einreit^en.

Se^malfalben ben 24. Sluguft 1880.

Der St^ulBorflnnb bon Strut^:

tlanbrot^ b. Iteagcrte.

679. Slemerber um bie mit bem 1. Cctober b. 3.
jur Srlebigung Icmmenbc 2te Sc^ulftelle ju S ü g
^ben i^te mit ben nbt^igen 3t»flt>ff*" berfe^enen

^ielbungSgefut^e innerhalb 14 Sagen basier ober bei

bem Cofal»S^ul*3nfpector, $erm flfarrer Dieg ju
Süg, einjureit^en.

IKotenburg am 24. Sluguft 1880.

Der Rbniglit^e 8anbrat^. o. Slltenbodum.
680. 3?e»erber um bie mit bem 1. October c. jur
@rlebigung tommenbe 2tc St^ulftelle ju 9d^Ibacb,
mit welcher ein (iiutommcu Bcn 750 3)tarf neben

freier SBcgnung unb jfeuerung Bcrbunben ift, »oUen
i^re Cbefuc^e nebft 3cuäxi|f<^'' binnen 3 SBct^en bei

mir ober bem t!ctat»S(^ut'3rtfpector, ^?erm 'flfarrer

ftüngelgäffer ju CSljlbac^, einreiepen.

grantenberg ben 25. Sluguft 1880.

Der R5nigti(pe üanbralp. 3. S'.: Ooerj.

ISerfouals drontl.
Der SRegierung« • Slffeffor Bon Oergen ift Bom

löten B. SDtt«. ab bon bem ipm ertpeilten Stuftrag jnr

commiffarifepen Slermattung beb ertebigten Panbratp«*

amte» im Rreife Siptüiptern »ieber entbunben »orten.

Der biSperige Äanjlei.Diätar ®ertpolb ÜRarlert
ift jum Ranjlifteu bei ber Röuiglitpen 'Regierung ju

Saffel ernannt »erben.

Der früpere Sergeant Bern 3. 4)effif(b. 3nfanterie*

9tegiment 9lr. 83 3opanne« Slenber ift jum Sluffeper

bei ben Äönigticben Strafanftalten gier auf SBiberruf

ernannt »orten.

Der Steuerefecutor 3op. Slalt. Uißller ju iPurg*

paun ift aus Bern StaatSbienfte entlaffen.

Sin Stelle bes au9 bem ©emeinbeamte geftpiebenen

®firgermcifter« ® o 1 1
ju Sleteraberg ift ber fegige

fflürgermeifter Üliagnu« If'ierr bafelbff jum StanbeSbe*

amten für ben bafigen StanbeSamtöbejirl ernannt »erben.

Der prattifepe Slrjt Dr. 2ub»ig Slietor pat feinen

SBopnfig Bon Silalbtoppel natp SHigenpaufcn oeriegt.

Der Slpotpeter ipermann i.laiit Seebopm pat bie

Slpotpete ju Slurgpaun täuflitp übernommen.

^jierju at« Seilage ber Oeffentlitpe Slnjeiger SSr. 70.

vSlnferttoneflcbübtcn für ben IKaua einet genibPnltipe« Drudielle 16 Steleplbfennlg. — SelaglMiltcr für J unb J Xoaru 5
unb für } unb 1 Sogen 10 Meiipipfennlg.)

gtebigiet bei Xbnlgll^ee 9teg<erang.

tfnffel. — iSeCiudt ln bei üTb S!3atfenbau(.%)U(bbrua<r<l



bet

9ctcidi^°@c.iielmific nnb kt $ctm9scnsiaj]t bet Üanbc^trcbittalie

(j6o6fii-!birtiiit-!8aiih)

für ba« ct^nungdia^r

1879 .

i
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Tit. A. ^afftöQ.

®e|lanb

(Snbe 1878.
3 u 9 a n g. 2( b 9 a n 9 .

©efianb

Önbe 1879.

Viaif. »f. Wart. »f. Wart. Vf. natf. 9j

I. {)au)>t • 2>e))ofitenfaffe 1,165.000 _ 400.WK) _ 190.000 •mm. 1.375.000
;

-

n. Sbartaffen 90.000 - 12.000 - 78.000 -

m. StoatifafTe (Saubemialfonb«) . . 15.001.290 -
• . . 15.001.290 -

rv. StaaUfafte (Sorfc^üffe) .... . . . . . •

V. S)ebonirte 9bI5[ung«fobitaIe . . . 223.131 78 5.665 24 217.466 b‘

VI. ffa))tta(e auf furje jlünbigung . . 432.241 70 432.24

1

70 . . .

vn. ^rioaten unb Rbib^rfc^aften ; 1 . 1 .350 -
. 750 - 600 -

(8cr ktm Sajrc 1870 amotgt^nif
OHisaticntn.) 2 . 3.012.750 . . . 41.700 — 2.971.050 1

-

3. 16.213.800 - 2.049.900 - 14.163.900 -

Summa Tit. VII 19.227.900 -
. . . 2.092.350 17.135.550 -

vm. ißtibatcn unb Ibötbcrf^aften : A. 544.350 — 300 544.050 -

(Vcm 1870 an aueorgdtnr Aa. 3.796.950 — 384.300 199.350 3.981.900 -
Ctlinationtn.)

1^ 4.109.250 -
. . . • 4.109.250'-

C. Serie 1. 2 . 122.200 . . 168.000 — 1.954.200

II. 2.397.300 —
• • 111.300 — 2.286.000

;

-

„ M III. 2.180.400 —
• 124 200 — 2.056.200 -

IV. 2.274.150 —
• # 134.700 — 2.139.450 -

2.473.050 —
# • 82.950 — 2.390.100 -

V ,, VI. 2.642.250 — 144.000 — 2.498.250 -

V „ VII. 2.608.950 —
• • • 156.300 2.452.650 -

„ „VIII. 2.579.700 -
• • 78.000 — 2.501.700 -

„ M IX. 4.607.250 -
• a 950.400 — 3.656.850 -

5.480.550 — 139.050 — 5.341.500 -

» ,.|XI. 5.952.150 — 76.650 — 5.875.500 -

„ XII. 327.150 - 3.939.600 ~
. . . 4.266.750 -

Summa Tit. VIII. 44.095.650 - 4.323.900 2.365.200 - 46.054.350 -

IX. iDeponirte (Brunbentfcfiöbtgungen . . 11.451 49 2.192 06 7.077 88 6.565 6 ,

X. hinterlegte i8efin<tapita(e ... . . . • . . . • . . . • ...

Uebcrf^aupt . 80.246.664 97 4.726.092 06
1

5.104..534 82 79.868,222 :2

I)ie Ä(H)itaI • Summen bcn 3'nftn mit

®tebt f^au)>t*0umma aller ^affitia

Digilized by Google



3itifett'@onto. 8

Seflonb

(Snbc 1878.
3 u 9 n n g. 91 b 9 a n 9.

IBtjianb

(Snbe 1879. 9em tif ungen.

^ «art. S>f 3>f. Wdtf. 3>f. Warf. »f-

40.477 55 40.477 55

1

3

I-
• • 2.864 17 2.864 17 • • • H

ff

1

. . . 600.051 60 600 051 60 . . .

:

• 4

1
3.037 75 8.777 07 9.049 03 2.766 39 4 bi». 3 ^

1

2.283 73 906 23 3.189 96
i

• • • • 44 u. 5

33 09 - 81 23 73 10 17 3

50.102 118.7.38 - 119.166 - 49.674 - 4

280.575 27 649.577 06 683.552 49 246.600 44

3.30.710 36 768.316 47 802.742 i22 296.284 61

7.4-23 21 764 21.777 7.410 4
I

50.092 — 157.722 - 1.53.141 - 60 673 — 4
[

MnbbaK ObligatioRcn.

73.190 58 184 938 40 184.967 98 73.167 - H )

30.048 01 89.083 76 91.349 41 33.782 36 H 1

41.518 66 104.486 34 106.705 94 .39.299 06 H I

.32 219 — 83.021 — 84.310 — 30 930 — 4
j

.34.556 !
— 86.696 — 88.972 — 32.280 — 4

41.189 12 107 486 83 108.663 54 40.012 41 H
43.294 10 1 13.885 89 1 15.516 29 41.663 70 H
38.738 99.461 1

_ ,100.563 — 37.636 4 ^ 16(tli>c«bar( Obngatianrn.

39.520 — 1(M).80I
1

— 100.827 — 39.494 — 4

71.500
j

— 15.3.151 — 164.955 — 59.696 — 4
1

85.228 1 216.020 — 215.829 — 85.419 4

89.358 234 571 — 231.819 — 92.1101 — 4 1

4.362 - 1 52.047 - 95.877 - 60.532

!

— 4
i

694.242 47 1.905.135 22 1.865.273 16 734.104'53

136

1

42 395 17 378
1

13 153

. .
.

j

46 4

1.030.410 73 3..326.9-24 08 3.324.025 82 1.033.308
.

99

^0.246.064
1

97 4.726.092 06 5.104.534
1

82 79.868.222 21

1

81.277.075

1

70 8.053.016 14 8.428.560 64 80.901.531 20
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Tit. B. Hctiua.
93e(lnnb

(?nbe 1878.
3 u g rt n g. Abgang.

®efl(inb

(Snbe 1879.

®farf. ¥f. Warf. 3M. Warf. n Warl. 1

I. 5lu«gelic^enc Äopitnlc; i a. 2.161.014 33 99.515 39 2.061.498 »1

A. 8i* mm 3ä!)tt ISB'J fin(cblieftliii \ li 15.166.194 II 8.53.212 58 14.312.981 .5

rnoilligtf.

(
^ 22.007 942 19 . . . 2.251.218 50 19.750 723 ä

Summa TiL 1 39.335. 1 50 !o3 3.203 946 47 .36.131 204 II

Sai)r9(n«Icil)uugni 3 514.659 64 579.632 - 128.005 10 3 960.286 54

I Serif I. 2.074.243 53 107 014 63 1.967.228 9

II. 2.505.821 :39 . . . 81.498 14 2.424.32.3 25

- III 2.420.659 25 1.30.895 1 1 2.289.764,14

1

- 2.253.920 84 114 546 31 2.139.374 53

2.340.425 84 144.397 18 2.196.028 06
H. Ccm 3a^tf ISTO au

2.498 011 |57 226.21

1

62 2.271.799 95

I
- VII. 2.581.080 39 . . . 166.542 32 2.41 4. .538 07

- VIII. 2.580.839 H5
. . . 62.859 (>6 2.517.979 99

I IX. 4.627.010 53 . » 1 002.662 21 3.624 348 .32

\, 5.428 248 81 151.871 20 5.276.377 61

1

.XI 5.938.256 02 • . . 147.674 09 5.790.581 93

XII. 327.150 - 3.939.600 - 16..55I t)4 4.250.198 .56

Summa Tit. 1 B. 39.090.327 46 4 519.232 - 2.480.729 21 41.128.830 25

Summa Tit. 1. 78.425.478 09 4 519.232 - 5 684 675 68 77 260.034 !4I

U. 3n angcffluften ffiettt)|)a|)icrfn nnge»
i

1

1

Itgtc Knpttalc . 645.051 — 3.534.865.25 3.424 341 74 755.574 51

m. ?luf fficrt^jtapietc ücrübcrgcbcnb qe-

liclKnc Oelber . • • • • . . . • . • • .
1

. .
.

1

.

IV. 3ugefd)Iagene« ©tunbeigent^um . . . .
i . • • •

V. 8anbcÄfrebUfaf[e*OeI»rtube . . . . 264.239 93
i

* 264.239 9.1

VI. Äa|yenbc(Iflnb . . 1.970.106 54 613 .593 77
1

. . . 2 .583.700 31

Ud'crbaiipt . 81.304.875 56 8 667.691 02
1

9.109.017 42 80.863..549 K

I)ic ffapital*(&ummfn ^cn ßinffn jugefc^t mit

@icbt 9ÄWjif'®ni«n»a bcr ^rtioa . . .

Digitized by Googk



53 t n f e n

1 ®f(lonb

Gnbe 1878.
3 u g a n g.

Warf. ?)f. Wart. 35f.

963 95

13.557 85

46 689 72

61.211 52

5.936 05
7.694 30

15.599 76
7.382 33
6.633 84

I 1.499 81

26.888 26
6.971 57

5.756 89
10..575 78
14.190 ‘46

9 0741,74

33 49

86.084 871 85.703 281

678.116 17 676.134 02

1055.866 17 1.042.939 48

1.820 067 21 1.804.776 78

189.600 ,35

101.990 ;7i

124,1.32 :67

105.986 '95

99.456 |04

1 14.557 !82

1 15.805 26
111.371 60
1 1 5.609 1

5

175.216 43
243.331 99
264.718 82
104.186 1 10

187 619 18

105.150 07
126.315*34

106.722 19

100.439 80

1 14.(M)4 38

114 907 82
111.185 81

1 12.007 79

177.437 47

2.34 295 73

258.119 65

100 087 44

128.237 28 1.865.963 89 1.848.292 '67

189.448 80 3 686.031 10 3.6,53.069*45

36.738 26 35.726 268.606 ' -

1.845 54

15.540 -

.59.616 41

76 501 95

7.917 22

4.534 94

13.417 |09

6.647 j09

5 6.50 08
12.053 25

27.785 70
7.157 '36

9.358 25
8.3.54 74

23 226 72

15.673 91

4.132 15

145.908 .50

222.410 |45

9.618

Scmfrtungfn.

3iit SlUSJung Mit ürtnlfi, Sinfm »c.

gtUttKII.

iiu(g(li(b(ii.

3ii Mrltc9biit(n Cbligaüriicn gtmiiliit.

Uiilfrtn 8iinfiibf|liinb fmb 17.367 SIRail 91 ^f.

S}crfdm6.0ulb<iMn btgriflfti, bft iRtfl b«.
- ________ . (flbfii bffltbl in btr 'Siumiiit btr am ä><bluf|(

„ . . I
I

bH 3abrc« 1879 füllia gtiMfentn, bi» jum
198.054 80 3 722 769 .36 3.688.79.5 |7 1 2.32.028 45 I. Jlpril 1880 rMiiftttm ttinnabtntn, mtldc

I

jubcn Tlutgabni b<t 3ab(t< 1880 iitiroifibfn

I

i wriMUlut rearbfn ftnb.

81.304.875^56 8.667.691 02 9. 109.01 7 '42 80.86.3.549
1

16

81.502.930 'S6 12..390.460 .38 12.797.813 13 8 1.09.5. .577 61
1 I

I

IBcrglidibn mit btin ©cftanbc bfr »on 80.901.581 20

Orgicbt fictj für bo« '"ihr 1879 du Urberj^iu# bcn 194.046 *41 rofldfrt an btn 9tf(trM(cnb« abgditfnl n)atb<n ifl.
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K 1

Tii. C. 9tefertiefoitb^.

Sefianb

ßnbe 1878.
3 u 9 a n 9 . 21 b 9 a n 9 .

Seftanb
|

Knbc 1879.1

Wart. »f Warf. »f. Warf. »f- Warf. W

1 . Äafffnbfflanb 228.84.3 83 . .

—
. .

II. 2lblitf(iung bc< 1879(t Ufbcrfd;ufTd

aui ber 2anbe«hebitfaffe’ . . . . . . 194.046 41

1 342.095 70 216.610 2i

III. 3infen . (Sinnaljme . . . • 128.4.32 95 ^
;um Xnfauf »cn

[
ffi«nb|!a|?i<rni m:

1 ratiibrl.

IV. 21gio • @ctDinn . . . • 7..382 73
1

SuminH 228 84.3 8.3 329.862 09 342.095 70 210.610 22
1

^>icrju:

t>ai Sert|)papicr- Konto . . . 3.055.954 82 61 1.663 50 269.567 80 3.398.050 3-2

. S'nffngutbnben . ... .31.1,38 78 129.607 03 128.4.32
1

95 .32.312,86

Ueber^aupt . . . 3.646.973 4<'

Knbf 1878 bejtanb bet £HefctPc > in .... • 3.315.9.37 2.3

SRit^in ^at {i(^ betfelbe in 1879 oerine^it um . . • 331 .036 17

(Saffel, am 18. Äugufl 1880.

Sie S3tt($^a(terei ber Sanbedfrebitfaffe.

SB i e g a n b.

9?ebp btn Wijtfüglen mtitmn Uebttfi^^lcn o«öfffntIt<!()fn.

daffd, am 21. 2lugufi 1880.

Sic Sircction bcr ßanbcöfrcbitfaffc.

^ « K i « «.
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A.

ber

in iebm üXonate b<d 3a^ce$ 1879 na^gefudf^ten; bmiQigten unb aii9b<jäl^lt(n

:S)ar(eI)en/ fowie ber audgegebenen ®(l()u(bberf4)reibungen

ber l^anbedfrebitfaffe.

Digitized by Google



A. (Fingtgangtnc $ot(cl)ni<gf|od)c. B. SetoilUgtc X^arlebtn.
j

1879.

1.

Saar«

X) a r l e b u.

2.

3n »dtent bet

3nbaber« unlünt/

baren Scbulb.

»>erf(breibungen.

I.

'Saar»

X) a r l e b n.

2.

3n Seitens bc«

3nbabcrb unlune^

baten Scbulb»

berftbrcibungen.

¥»ptn. a»aii. Ißcji™. a»art. ^eRen. SRart. 'beRtn. IKatf.

Sanuar . . . .
'

.

127/ 117.481 57 598.150 43 40.199 .39 .343.avi

Ottmar 137 ' 123.226 .56- 667.200 73 63.609 58 4.55.10t)

5»är} 114 118.140 50 438.889 lU) 50.269 49 419.100

*pril 118 123.983 66 479.170 8.3 61.413 72 380. DX)

3)tat 122 1.31.09.5 42 431.850 70 60.144 68 41.3.100

• • . 92 93.880 44 471.040 58 46.245 r>4 :346.350

Suli 156 166.438 76 594.550 82 6Ö..379 80 4r4.0TO

9(ugtift 135 155.387 38 44.5.775 52 44.249 68 227.400

©fpttmbtr .... 70
f 7K6Ö7 36 ' 400.360 48 40.919 84 252.300

Cidcber 105 116.871 .34 ;5O3.600 42 .3.3.485 12.3 6.34.2(»

^Jcumbtr .... 125 119.144 43 4;10.8(K) .36 25.7.34 86 ;i4r>.(joo

X>(cember .... 104 106.562 .39 474.600 .32 22.(H>4 87 313.6.50

Snmma . . . 1.405 1.449.904 581 5.7.35.974 679 553.709 86« 4.58.3.400

.Sumtna aut ben

'Jlubrifcn 2 . .581 5.7:15.974 — 868 4..')8;}.400 —

Summa A. . . 1.986 7.185.878 .^uninia 15. . . l.f47 .5.1.37.109 SimtniM C. . .

Digitized by Google



C. Su^gcga^dc il'arlc^en.
ü. 9(n4gcgtbctit @4inlb<

tierf4irtibnnAcn auf ben ^nbabtr.

1.

2^ a a r»

D a T ( c ^ II.

2.

Du igeitcif« bea Dit^bera

imtunbbaTen Sc^ulb*

berfc^reibungen ber

Serie XII.

1.

4)<tai(nliA mit

12nienatrtibn

Attnbiaung«

ftip,

ätgfnfrilig

tttnbbat.

2.

l'crlocabar, SeiteiiB bea

Diibabcia unfünbbar, Serie XII,

jii 4 ^rejent.

^emerlungeii.

13c(ltn.
1

Watt. lieftcn. Watt. Wort. Watt. Saut*.

64 59.034 35 309.750 10.500 537.000

OJh

1

56 54.789 37 264.450 117.600 1.021.050
:

»

52 48.473 40 285.600 71.250 172.950 tr

48 42.708 43 443.400 16..500 102.000 M

70 5(5.254 58 466.650 23.400 475.6.50 97—97J

62 57.373 61 :«9.600 9.1.50 166.200 98

65 52.445 59 264.150 9.450 8.700

59 47.150 56 336.900 29.2.50 280.050 98 {

42
1

24.497 39 137.400 20.400 142.200 99

40 ' 36.325 61 324.600 150 336.600 99—981

53 46.730 114 410.700 1.200 383.250 98}—99

47 53.854 76 356.400 75.450 313.950 98}—99

658 579.632 679 3.939.600 384.300 3.939.600 —

679 3.939.600 — — 3.939.600 — —

1.337 4.519.232 Summa D 4.323.900 — —

^luRcrbem li’uvbeii mis bem ««cfonbeten Soiib« füv T)ot(«^en an ©tmeiubtn jur ®eftreihing bon

HJelicvationSfofttn bei SScrloppetungen» 3 I?arlt^en itn ©efommfbetrage bon 18.500 3JJotf auSgeja^lt.
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B.

Heberfidjt

bet

(Snbe beS !Se4)nung6jabr(4 1878 oerbtiebenen unb ber im 3labce 1879 neu

au6fleUebenen; [ornie ber in bemfelben Beitraum abgetragenen j&arle^en

bcr ii^anbeöfrebitfaffe.

Digitized by Google



^u^fliuib (Enbe 1878. Zugang in 1879.

'Pcfteii.

'betrag.
'flcften.

«otf. Hf. !—HO

A. Sot bem 3a^re 1870 aubgrtie^ent

SDarlt^rn.

j

1

1) 3u Sfblöfungeii, unb jusar:

ju ®ienft'‘Äbläfiingen b 4 "/„ 6.513 2.161.014 :)3 — — —
ju 3*^”** Stblbfungen ä 4*/j Vn .... 30.012 1.5.166.194 11 — —

J

**

überbauet ju ?lblC'fung8)ti.'e({en . . . . ^ 36.:>^ 17.827i>08 44 — — —
2) auf 5 */o 17.047 22.<X)7.942 19 — — —

Snninia A. . . 53.572 39.335. l.'^jO 63 — — —

B. 3m 3<i^re 1870 unb fpdtrr

au4gelir|ent Kapitalien.

1) in ®aar k 5
"/, 4.054 3.514.659 ti4 658 .579.632

2) in untünbbareu Scbiilbccrfcbreibungeu:

ber Serie I., ik 5 “f, 103 2.074.243 53 — — —
• • n., .5% 196 2..50.5.821 39 — —
. . IIJ., . 4>/, %...., 216 2.420.659 3.5 — — —
. . IV., . 4'/, »/, 156 2.253.920 84 — ~

1

—
• ' V., . 5 \ 179 2.340.425 84 — —
• • VI., . 5 % 185 2.498.011 57 — — —
. . VII., - 4>/, \ 146 2.581.080 39 — — —
. . VIII., . 4'/, . . . 114 2.580.839 65 — — —
. . IX., . 4'/, «/„ 220 4.627.010 53 — — —
' « X., . 4>/, % 417 5.428.248 81 — — —
. . XI., . 4'/, % 619 5.938.256 02 — — —
. . XII., . 4-/j % 42 327.150 * — 679 3.939.600 —

überbauet in uiitünbbaren ©(butbbcrfdjrtibmigen 2.653 35.575.667
j

82 679 3.939.600 —

.Summa B. 6.707 39.090.327 16 1..3.37 4.519.232 —
•f^ierju „ A. . , 53.572 39.335.1.50 63 — — —

Ueberbaupt . . 60.279 78.425.478 09 1.337 4.519.232
j

—

I>ic unter tev SRulirit ii'AbflantV' aufgefü^rte ^k'ftcn^a^l flellt bic bet günjiic^ abgetragenen

tarieren bar, ti'ä^rcnb bie unter berfelbeii SJubrif aufgefübrten lliarf» ic. Äiimmeu nic^f nur bie Beträge

bitfer jurücfgeja^lteii X»arle^en, fenbern aueb bie ^Betrage ber auf neeb beftel)cntt I>arle^en gelciftetcn

aH§trerbentll(^en j?abita( > 9iü(fja^Iungcn unb crtcutficbeu lfapital»?lbträge umfaffen.
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@ a m m a. ^Ibgang iu 1879. 9lu4ftanb Snbe 1879.

‘Soften.

s3 c t r a
fl

'iJefkit.

!ö c t r a
fl.

ilcfte».

2) e f r fl
fl.

SDiarf. fflfarf. SJforJ.

ir

6.513 2.161.014 33 193 99.515 39 6.320 2.061.498 94

30.012 15.166.194 11 1.091 8.53.212 58 28.921 14.312.981 53

36.525 17.327.208 44 1.284 952.727 97 .35.241 16.374.480 47

17.047 22.007.942 19 892 2.251.218 50 16.155 19.7.56.723 69

53.572 .39..335.150 63 2.176 3.203.946 47 51 ..396 66.131.204 16

4.712 4.094.291 64 90 128.005 10 4.622 3.966.286 .54

163 2.074.243 .53 0 107.014 66 161 1.967.228 90

1!>6 2..505.821 39 3 81.498 14 193 2.424.323 25
9

216 2.420.659 25 5 130.895 11 211 2.289.764 14

156 2.253.920 84 4 114.r>4G .31 152 2.139.374 5.3

179 2.;M0.425 84 7 144.397 18 172 2.196.028 66
•

185 2.498.011 .57 3 226.211 62 182 2.271.799 95

146 2.581.080 .39 5 166.542 32 141 2.414.538 07

114 2.580.839 65 2 62.859 66 112 2.517.979 99

220 4.627.010 53 7 1.002.662 21 213 3.624.348 32

417 5.428.248 81 5 151.871 20 412 5.276.377 61

619 5.938.2.56 02 .3 147.674 09 616 5 790.581 93

721 4.266.750 — — 16.551 64 721 4.250.198 36

i 3.332 .39.515.267 82 46 2.352.724 11 3.286 37.162.r>43 71

8.044 43.609.559 46 136 2.480.729 21 7.908 41.128.830 25

53.572 39..335.150 6.3 2.176 .3.203.946 47 51.396 .36.131.204 16

61.616 82.944.710 09 2.312 5.684.675 68 59.304 77.200.034 41

teflffel, flm 18, %ipft 1880.

®ie ©ud^'^atterei bet Sanbe8!tebitfaffe.

S i e 0 « n

Digitized by Googk



Digitized by Google



S4S

her ^dittglid^eit ^te^teriing |ii <iaffef.

M 4S* 9u8(|(ge6tn SRitttto^ ben 8. <Se))t(mb(i. 1880.

ecftimtwiiil^avflem mf •nt»bM 9tet48Rcf(%t*
M« 21. CetPim 1878.

681. £Xi« i« SlioiM mbreitete ging Blatt, Bc>

titelt: »fln bie KiBtitei 9Utcna4», in »elibem

oont fo)iolbctnotrati|(^ @tanbbmitte au« oon ber

:6<tbeHigimg an bei @ebanfeier aBgemabnt nitb, ift

auf (iiiunb bet §§. 10 unb 11 be« Qi^e^e« gegen

bie gemeingefabTlicbtn $)eftrebnngen ber ®o)ialbemottatie

'bom 21. Ottober 1878 bon un« beiBoten tooiben.

@cble«»ig ben 31. *uguft 1880.

llönigtitb« Btegierung, Wbtb. beb Onnein.

Stofen.
’ 682. Stuf ®Tunb bei §§. 11 unb 12 beb Keic^bgefe^eb

gegen bie gemetngeffibcU^en 6eftrebungen bei @0}ial«

bemotratie »om 21. Oftober 1878 mirb bie im @elbft>

oerlage beb. Skrfafferb g, ;>ofef Oittri^ }u ®(^anbou

im 3a^e 1872 erfebtenene unb in ber ißui^bruifmi

bon 6. Kic^orb (Särtner )u Orebben, gro§e lBrtiber>

gaffe Str. 11, gebruefte nit^tberiobife^ ^rudfd^rift:
«@enbf(^reiben an bie (^goiften. Warnruf an
bie beutfe^en @bie§> unb füta^bürger", bon

b«r mrterjeie^neten i'anbebboli)eib<^firbe oerboten.

^reblau ben 4. @et>tember 1880.

ffcniglii^ Ütegierung. ®ad.
BtmtastMra kb8 Pttentift—i^nngf Itt

lUhriglit^ WtgiertMjL
68S. Sn^altb berjenigen ©^“(bberfc^rtibungen ber

tonfotibirten bierbrojentigen Stnlei^e, melc^e in ben

Qa^en 1876 bib 1879 aubgefertigt finb, n>erben }u

benfdben bon biei ju hier Darren neue ^btubonb •

oerabreii^t. !Demgemig erfolgt bie ftubreic^ung ber

ÄMbonb, Serie II Str. 1 bib 8 über bie föi

bie 3*0 ®om 1. 3uli 1880 bib 30. 3uni 1884 nebft

3^tonb oon ber tlontrole ber iStaatbbabieie ^ierfelbf),

Oranienftra§e 92 unten rec^tb, bom 14. 3uni b. 3.

ob, Slomrittogb oon 9 bib 1 ll^r, mit Slubna^me bei

®onn« unb ^ttage unb ber ilaffenrebiftonbtage.

Die Jhi^onb fSnnen bei ber ffontrole felbft in

dnqifang genommen ober bun^ bie 9tegierungb>^aut>t«

taffen, bie j3e)irtb>t^aupttaffen in jpannooer, Öbnabrüd
unb iJüneburg ober bie Äreibtoffe in granffurt a/fDiain

begogen merben.

Wer bie ßnibfangna^me bei ber ttontrole felbft

toünf(i^t, ^at bei berfetben perfönli:^ ober burc^ einen

I9eauftragten bie )ur Slb^ung ber neuen ®erie be<

rec^tigenben Xalrnb mit einem Slerjei(^niffe abjugeben,

)ü loelc^em gormulore bei ber ftontrole unb in ^mburg
bei bem flaiferlic^n ^oftamte 9h. 2 unentgeltlich )u

haben ftnb. (Genügt bem 6inreither ber Xatonb eine

numerirte SRarfe alb ISmbfangbbefcheinigHng, fo ift bab

Serjeichnif einfo«h, ibünf^t er eine cmbbiücftiche 8e>

fchetmgung, fo ift eb bot>pett oorjultgen. 3n toterem

gälte erhalten bie ISinreicher bab eine IS^enthlor mit

einer Smbfangbbefchetnigung oerfehen fofoit jurfid.

Die äKarft ober (Sntbfangbbef^nignng ift bei ber Slub>

reichung ber neuen ftubonb jurtidjugeben.

3n ©ihrifttoechfet tann bie ftoutrote ber
©taatbpahiere fich mit ben Onhabern ber

Zatonb nicht eintaffen,
&tx bie Ituhonb burch eine ber oben genannten

^obinjiatlaffen bejiehen totll, hot berfelben bie Dolonb

mit einem bohhelten Seijekhniffe einpieichen. Dab
eine SSei)eichni§ loirb mit einer Sntipfangbbefcheinigung

oerfehen fogteich iurüdgegeben unb ift bei tftibhänbipng

ber Ant:onb toieber abjuliefem. goimutare }u biefen

Serjelchniffen fhtb 'bei ben g^a^te« ^obinjiatloffen

unb ben bon ben ifttnigtichen Regierungen in ben SImtb'

blättern )u bejeichnenben fonftigen Saffen unentgeltlich

}u hoben.

Der Einreichung ber ©chutboerfchreibungen bebaif

eb )ur Erlangung ber neuen jhifionb • @erie nur bann,

menn bie Dalonb abhanben gefommen finb; in biefem

galle finb bie @<hnlbberfchreibungen an bie jtontrote

bei@taatbha|>iereober an eine ber genannten ^obtnjiol«

taffen mittetft befonberer Eingabe einjuieichen.

Berlin ben 24. 9Xai 1880.

^aupt'RerWaltung ber Staatbfehutben.

Die oorftehenbe SJefonntmadhung loirb hierburch mit

bem 25emerten berSffenilicht, ba§ bie gormulare ju ben

SBerjeichniffen über bie söehufb Empfangnahme ber

neuen 3inbIuponb einjureichenben Dalonb bei ber

SSniglichen fKegierung<«{>aupttaffe hierfelbft unb fämmt>

lid^en ©teuerlaffen unfete« SBejirte« unentgeltlich ju

haben finb.

Eaffel ben 10. 3uni 1880.

ftbnigliche Regierung.

684. <Seiten4 ber betheiligten Herren SRinifter ift

unter bem 24ften o. 9)it8. oerfügt morben, ba§ bie

nach ben Sorfchriften über bie ^Mfung ber Sffentlich

onjuftellenben gelbmeffer oom 2. ÜXär) 1871 ber

ftüniglichen technifchen IBau>Deputation hinfi<hi* biefer

Prüfungen übertragenen gunctienen bis auf SJeitereS

burch bie ftSnigtich technifche ObeT«^üfungt>G.ommiffion

auSgeübt n>erben feilen, maS mir hierburch )ur alige«

meinen Itenntnih bringen.

Eaffel am 3. September 1880.

»bniglich* Regierung, «bth. be« 3nnem.
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Scmtasuta stU 8(l«ait««4>>K0(a totem
SNiftt^tr oot ftihtigli^er INMrttt.

685. ^ott}(u8erortnung, »rtitffcn» e<^iai(tni unb

Öubtänstn «en 8I(<(4 h> €t«bi 9o(h«b<tei. — Vnf
®runb bet §§. 5 unb 6 ber ^UctI)C(^ften 4?erctbnung

übet bie ^olijei'SiemoItung in ben neuen i^anbeet^eilcn

bem 20. Sebtembei 1867 Joirb, natb söcratbung mit

bem @emeinbe«®ctftanbe füt bie @tabt t^oden^m,
^clgenbes b'bebut«^ oerotbnet:

iiQ.9 ift cerbcten, auf bffentlu^en Strafen ju

nfc^tac^ten obet.(>anb(ungen, ukIc^c mit bem Scf/Iac^ten

>fUnb bem beb gefcblac^teten lOtebcb in

.fSlerbinbung jteben, bctjimebmen, fomie gefi^Iad^teteb

»23ieb, Steile bebfelben ober }um tßerfauf jugeritb«

.rteteb Steife^ unb fenftige i^leifd^maaren an j^öufem,

K^büten, i^enfteru, 'flfeilern obei bergleicben aiib}u<

M bangen ober ausjulegen.»

3uu)iberbanbtungen merben mit ©elbfirafe bi« jit

9 üiart unb im jjoUc be« Unetrmbgene mit ^)aft

geabnbet.

®ie SJetoibnung tritt mit bem 1. Cctober b. 3.

in fttaft. granlfnrt a,^. am 30. jluguft 1880.

Der iJclijti«'i}räfibent.

3n Slertretung: tpolm, 9iegicrungb < dlatb.

680. 3m 3nterefje bet in her 3*it »bni 11. bi«

14. September er. bierfelbft ftattfinbenben allgemeinen

Ütartenbau'Jlubftellung merben auf ben unferer S8er«

maltung unterftellten l^abncn Sranbporibegünftigungm

getDöbtt, übet mdebe bab 9iäbere in ben (Mtereppe.

bitionen ju erfabren ift.

•t^anncoer ben 28. Vinguft 1880.

ftdniglitbe (lifenbabn<Direction.
687. biebfeitigen 8otal.@ütet.Xorife »cm Iften

3uli 1877 ift ber fofort gültige 9ta(btrag 25 ber<tub>

gegeben, melcber 25cri^tigungcn jur ®ütcr>(£taffification,

Xoriffätge für bie {talteftelle 8aggenbed im *93erlebr

mit 3bbenbüren unb Ißelpe, 21ubnabme=gbacbtfäbe für

Steine »on ^porbegfen nach .fjonnober unb ^ilbcbbeim -

unb füt Seeftblid bcn (jtnben nach ^tiltrup, fcioie

bie Slufbebung oen 9lubnobme»Xariffäben für gebrannten

Malt entbült.

(Sjcmplare beb 9tacbtragb finb bei ben @üter»C4f»
pebitionen täuflitb )u bnbeii.

.'pannooet ben 28. Jlugufl 1880.

Möniglitbe l|ifenbabn<Direction.
688. 3ra l'otal • Betfebre bet unferer Bermaltung
unterftellten Babnen, fomic im ununterbroebenen Bet>
febre ber ‘ilreupifcben Staatbbabnen untereinanber feilen

bib juni 9lbtaufe biefeb 3abreb Sbfifenbungen
in Blagcnlabungen jii ben f^racbtfübbn beb Special«

tarifb 1 resp. A. 2 Beförberung finben.

.jponnobev bcn 1. September 1880.

Möniglicbe (Hfenbabn«Dircction.
689. 91a<b Sllaf^abe beb §. 38 beb (£infübrungb>

($5efe(jeb bem 29. liiai 1873, unter Be}ugnabme auf
bie bom unterjeiibnetcn Mmtbgericbt om 28. 'Hiärj

b, 3. erlaffene Betanntmaebung, metben mmmebr nach

Slblauf bet barin beftimmten jtbölfibücbigen grift bie

neuen glurteten ber ©emartungen gron^anfen,
^at^botn, ^affen^aufen unb Sic^ertb^aufen
hiermit ba^in feftgeftdlt, bag fitb bie ©renjen ber

QlrunbftMe, (stDcit tiit^ rt(f|t)ci^ nfotgte 2bifb^'

tungen burt^ Bormerfung Im ©runbbuc^e gemagrt finb,

fortan Icbigli^ nat^ ber gturfarte unb ber t^r }u

©runbe liegenben Bermeffung beftimmen. »

frrvn^ufen «m 19.-3n(i 1880.

Mömglic^e« 2(mtbgeTi<^t. flennet.

690. fltac^eni eine neue fteueromtlic^e Bermeffung

für bie ©ntbbejirfe Oberförfterei ^emmetb^anfen
unb fRübbenau, bie ©emeinbe Stbmerb^auf en

unb ben ©utbbejirt Oberförfterei BloIIcrbborf »oü«

enbet unb Seitenb bet Matafterbegörbe bem ©runb«

but^mt bauen Menntnig gegeben ift, loirb ^ierbuti^

unter Bejugnal^me auf §.38 — &infüprungb«©efeg

eom 29. ülioi i873 — ßffentlitft befannt gemailt, baf

1) bie f^Iurbutgbabfcpriften unb ©ebäubeficuerrollen

in bem 2clat beb unlerjeit^neten t'Arunbbiid^amtb;

2) bie baju gehörigen Marten im 2ofal beb Möniglid^en

fiatafteramtb basier

jur (Einficftt ber Bet^ciliglen feit geute offengelegt finb.

Die 6inficf)tnatime fann täglich — Sonn« unb geft«

tage aubgenommen — Bormittagb bon 9. bib 12 unb

Diadtmittagb bon 3 bib 6 Ugt ertclgen.

Diejenigen, toelt^c bie (itgebnlffc bet Benneffung

bejüglic^ ber ©tenjen unb ber Begeiegnung ber neu

fartinen ©runbftüde in ben geritgtlitgen Bütgm an«

feegten moUcn, gaben biefeb im Bkge ber Berii^tigungb«

flage gegen ben natg ber Marte beretgtigten l£igentgümer

)u bewirten, aueg Bormerfung ber geltenb gematgten

21nfprü(ge ju berlongen.

Diefeb mug jebo^ binnen gwülf BJoegen, non

bemjenigen Sage on geretgnet, an welkem biefe Be«

lanntmatgung gum erften Bial im 2lmt0blatt erftgeint,

gefegegen. 9ia(g 21blauf biefer Qrift beftimmen fieg bie

©rengen ber ©runbftücte, foweit ni(gt reegtgeitig erfolgte

jlnfetgtuugen bureg Bormeidung im ©runbbueg gemagrt

finb, lebiglitg natg ber glurtorte unb ber igr gu ©runbe
liegenben Bermeffung.

ivrontenberg ben 5. gebtuar 1879.

Möniglitgeb ©runbbuegamt. Dude.
691 . 9iacgbem eine neue fteueramtlicge Bermeffung

für bie Stabt grantenau eoUenbet nnb Seitenb ber

Matafterbegörbe bem ©runbbuegamt babon Menntnig

gegeben ift, wirb gierbureg unter Begugnagme auf §. 38
— ®infügtungb«©efeg bom 29. aXoi 1873 — öffentli^

befannt gemalt, bag

1) bie glurbuegbabfegrift unb ©ebäubefteuerrolte in

bem Üofal beb untergeiegneten ©runbbuegamtb

;

2) bie bagu gegörigen Marten im 8ofaI beb Mönigliegen

ftatafteramtb bagier

gut dinfiegt ber Betgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die föinfiegtnagme tonn täglieg — Sonn, unb

gefttage oubgenommen — Bonnittogb bon 9 bib 12

unb 'Jtaegmittagb bon 3 bib 6 llgr erfolgen.

Diejenigen, welege bie (Srgebniffe ber Bermeffung

begüglieg ber ©rengen unb ber Begeitgnung ber neu
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(ortirtcn (Srunbftärfe in ben gerid^tlic^en on>

iDoilai, l)ob(n bi«fe< im 9Bcge ber !&ni(^ftigung<*

Oi^t gegen ben ncu^ bet JJorte bera^tigten üigent^ümer

)u betoM», ouc^ )($onnerfung bet geltenb gematzten

^fprdi^e ju bertangen.

X)iefe9 nm§ jebD<i^ binnen jtvSIf SSot^en, bon

bemjenigen Soge an gere<^net, an »eic^em biefe ®e»
(onntma(^nng )um etfien ^a( im 9mteb(att erf(^int,

g^i^ei^en. ^Äacb 'itbtauf biefer Qti[t beftimmen bie

@rengen ber (Mruubftüie, fotbcü nic^t rct^tjeiHg

folgte 'ünftc^timgen iuxäf 2$ormerfung im ®runbbu(^

gemo^rt finb, tebigli(^ nat^ bergluttorte unb ber i^r

JU ©runbe tiegenben Senneffung.

ffrantenbcTg ben 23. Äbrit 1879.

fiönigUibee (.ihrunbbu^amt. Ilutfe.

6U2. ^lac^bem eine neue fteueromtlic^e ^Setmeffung

für bie ©cmarlung 9ionj> unb 2rU((er«bauf en
bollenbet, unb Seiten« ber .ttatafterbe^ürbe bem 2lmt«>

gerieft babon ßennhiig gegeben ift, tbirb ^ierburtfi

unter ^ejugna^me auf §. 38 — ßinfübrung« • ®efeb

bom 29. 3Rai 1873— öffentlich betannt gemacht, ba|

1) bie glurbuchSobfchriften unb ©ebäubefteuerroUen

in bem iiotat be« unterjeichneten 21iut«gericht«

;

2) bie baju gehörigen Aorten im Isolat be« Aöniglichen

ftoiofteramt« ju Dtarburg

jur ©nficht btt ®etheiligten feit heute offengelegt finb.

£ie (Sinfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb

^efttoge ausgenommen — Bormittag« bcn 9 bi« 12

unb Nachmittag« bon 3 bi« 3 Uhr erfolgen.

Diejenigen, tnelche bie ©rgebnifje ber Betmeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten loollen, haben biefe« im Biege ber Berichtigung««

(läge gegen ben nach ber Aarte berechtigten l^igenthümer

JU bemirfen, auch Bermertung ber geltenb gemachten

Bnfprüche ju bertangen.

Diefe« mug jebcch binnen acht Blochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an metchem biefe Be«
(anntmachung jum erften Btat im 2lmt«blatt crfcheint,

«fchehen. Nach 'Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücte, foipeit ni^t rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormertung im ©runbbuch gemährt

finb, tebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©nmbe
iiegenben Bermeffung. .

gronhaufen am 3. ^J92ai 1880.

königliche« Amtsgericht, {fenner.

693. Die Mreisthierorjtftette für ben Srei«

^>ct«felb ift erlebigt.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle Werben hieb*

mit aufgeforbert, ihre be«halbigen 'D2elbung««®efuche

mit 3eugniffen unb einem curriculuni vitac innerhalb

4 Blochen bei un« einjureichen.

liaffel ben 24. Auguft 1880.

Königliche 9?egierung, Abth. be« 3nnern.

694. 3Kit Bejug ouf unfere in '3Jr. 43 auf Seite 234

be« bieSjährigen Negierung«<2lmt«blatt« enthaltene Be«

(onntma^uiig bringen wir hiermit jnr Aenntnig, bag

in 0olge be« injwifchen emgetretenen Ableben« be«

llfarrer« au§er Junction S*mitt bie anberweite Be«
fehung ber flforrberweferfteue jn 3ba in ber Klaffe

9(otenburg nicht ftottfinbet.

Dagegen forbern wir nunmehr geeignete Bewerber
um bie erlebigte Bfarrftelle ju 3b o auf, ihre mit

ben erforbali^en ^eugniffen belegten ©efuche binnen

4 Blochen an un« einjufenben.

ßoffel ben 4. September 1880.

fiönigliche« ßonfiftorinm. Schmibt.
695. ©eeignete Bewerber um bie in Sotge Ber«

fehung ihre« feitherigen 3nhabcr« jur Prlebigung ge-

iommene Bf^irrftelle ju N enter «häufen, in ber

Klaffe Sontra, haben ihre Bielbmig«gefuche unter Bei«

fügung eine« 3*nflniff«« ihre« Cilaffenoorftanbe« binnen

4 Blochen onher einjureichen.

ßaffel ben 1. September 1880.

Aönigliche« ßonfiftorium. Schmibt.
696. Bewerber um bie neu gegrünbefe SchulflcUe

ju Archfelb haben binnen 3 Blochen unter Borlcgung

ihrer 3eugniffc entweber bei bem^cmi Bfarrer Such«
JU BlillerShaufen ober bei bem Unterjeichneten fchriftlich

fich 1» mclben.

ßfehwege ben 27. Auguft 1880.

Der llönigliche Üanbrath ©ro§.
697. Bewerber um bie erlebigte II. Schulftclle ju

9MebermittIau, mit welcher ein jährlich«« ßintoifien

oon 750 Süiarf nebft freier SBohnung unb 90 Biarf

Bergntung für 0eucriing ocrbunbcn ift, wollen ihre

©efuche mit ben eergefhriebenen 3fU9niffen oerfehen

innerhalb 4 Blochen entweber an ben Unterjeichneten

ober an bcn Iperrn Pfarrer iMu§ ju 'Itiebcrmittlau

einreichen. ©elnhoufen ben 28. Auguft 1880.

Der Königliche i'anbrath.

3. A. : 3)2enne, KreiSfecretair.

698. Die ßrlebigung ber Schnlftelle ju ftirchheim
oem 1. October b. 3. ab wirb hwrburch mit bem
Bemerlcn beroffcntlichi, ba§ Bewerber um biefelbe

ihre iDtelbungSgefuche unter Beifügung ber nöthigen

Sitten« unb Befähigung« «3eugniffe binnen 3 Blochen

bei bem unterjeichneten Äönigli^en l'anbrathe ober bem
Königlichen Volal • «schul « 3nfpector, .^errn if*farrer

Aolbe ja Airchheim, einjureicheu haben.

.^cersfelb ben 3. September 1880.

Der Königliche 9anbrath S^h'^- b. Broich.

«trfotmlstChnttttf.

Der Königliche Special«ßommiffatiue, A'egiening«.

Affeffor ßoefter bahier ift jum l'anbeSrathe unb jwar

bi« auf Bleitere« für bie 'Angelegenheiten ber Jprffifch*!'

Branbbcrficherung« • Anftalt bcftellt worben.

Der Büreau»5)ülf«arbeiter Schulthei§ ift bom
Iften b. il'ct«. ab jum commiffarifchen Steuerempfänger

JU Sontra beftellt worben.

De« Kaifer« unb König« 'Dlajcflät haben Aller«

gnäbigft geruht, bem Bliefenbauer ©eorg Stein ju

Cberweimar ba« 'Allgemeine ßhbfUjfith*« 1“ terleihen.



Die bU^eti^en Qlen4it«DoI4ie^ (. SL ttente,
^d^toanci unb (^(^ult^eie (inb ju ttatlini|£|cii

Q^erU^UMlfiie^c» bei ben tüntbgend^ten in Tei».
92enter«^aufen, ^iiebenotlbungen unb üangenfelbolb

ernannt worben.

Dr. nied. fB. ij. 3. <Sinn fi4 alb b’^attif«^

%rjt in flmbneburg mebergelaffen.

Der pra{tif(be S(r)t Dr. .£>ermann ferner bat

fi(b in SBibenbau(en niebergelnffen.

Der brattif(be Wrjt Dr. Cbeorg Sibb^K yn Torfen

ifi gefterben.

'än (Stelle be* l'ebrerb Jpenfel jn Oobbacb ift

ber frübrre iSicebiligernitifter Obermann bafetbft

)unt (Steiloertreter beb bafigen iStanbebbeamten ernannt

Worben.

Der btbberige ^farrberwefer ju l^iterbagen, pa«t.

extr. )$riebri(b {Bilbetm ßmft ftonrab Roäf, ift jum

^aner in @ebbctaobe, (Slaffe Xrebfo, beftdtt worben.

Der bibbeiige ^form ]a Aotiban DWriib ftrnft

ift jam '^ner in Stofentbof, Waffe Xanf4«ib*rg,
befleKt voiben.

Da @tenacbecntor @tabcrmoan ya ^abfelb
ift auf fein 92a(b(iKb<n anb bem ©taatbbieii^ entla|fen.

Da SRanrermeiffa ff. ©(brbber bobieir ift bom
1. Octoba e. ab jum ftfinbif4en iBegebau«ilifffeba

in ^oinn wtberrufUtb beffellt worben.

Da ffiegeboa'Unffcbet ;019(ber ift »om L Oc>
toba c. ab bon ^aina noch 86bt »nb bet 2Begebau>

Suffeber XBinterftein bon gleich 3<tt ob bon S$5bl

naib ttobclbbbonfen bofebt inorben.

Da l'ebra 9Iei(bwein bei ba Xaubftuntmen«

Snflolt )u l^ombag ift auf fein 9}aibfucben bom Iften

Octoba b. 3. ab auS bem communalftünbiftben Dienfte

entloffcn worben.

al« Beilage berfOeffentlicbe Snjeiger 9ir. 72.

Onftrltonigebübren ffitlbtn iKaum einer gewibnliebt» X>cui(iefl( 15 9tei<b«bfennig. — Selajlblütln für } unb J 9)c>jcn|.')

unb für i anb 1 Sogen tO ütciibobfcnnfg.)

nebfgfrt bei Itbnigtiebcr Btegiening.

SaffeU — IVebraitt in ber bof- unb StaifenbauO'Suebbrueferri.
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^dittglid^en fiegierung |u ^afftU
49* *iluSgrg(btn IRitttDoc^ b<n 15. @fpttmbet. 1880*

ectonntmAdbiuigcB anf Srnnl» M
Born 21. Cctoirr 1878.

699. Stuf @runb bH §. 12 bed dleicb^gefe^tC gegen

bie gemeingeföbr(i(^cn Seftrcbiuigen bet Sojialbrmcfratie

bom 21. Öttober 1878 tthtb bin^uttb jitr öftentlicbcn

ftenntnig gebracht, bag bie o^ne Eingabe bc« Drudere
unb ißetleger« erf^ienene nicbtiieiiobifcbe IJruct f<brif t

mit ber lleberfcbrift «Der ßongreg bcr beutfdben
©cjialbemcftatie 1880“, entbaltcnb eine ®ar»
fteUung ber Slctbaiiblungen auf einem pcm 20.— 2.3.

Äuguft er. in ®(^log SBt)ben (Sebweij) ftattgeljobten

©Ojiatiftenlengveg, naeb §. 11 be« gebaebten (Wefeße«

but«b bie i'ntevjei^nete Sanbe««^c(ijeibebörte berbeten

morben ifl.

2)erlin ben 9. ©ebtember 1880.

M2nig(i(be8 ^3olijei*'J3r;ifibiiiin. 3. SJ.: ben ^eppe.

^trorlnniigen nob iBefaitntnadinngtB ber

fiatferl. nttb Rönigl. Sentrolbebärbrn.

790. T!ie am 1. Ctteber b. 3#. fälligen

ber ‘Vreugiftben 'llnleiben tennen bei ber Staalfftbiilben«

lilgmigbfaffe bierfelbft, Cranienftrage Dir. 94 unten lint«,

ftben bbin löten b. 'DttS. ab täglicb, mit 'Wiianabme

ber Senn* unb ifefttage unb ber brei lebten tjiefcbäfts»

tage jebeä Dicnat«, bcn 9 Upr SSermittagb bi« 1 Übt
9?acbmi(tag9 gegen 'älblieferuug bcr ,'lupcne in (Empfang
genemmen werben.

ißen ben 91cgieTung«>^aupt!affen, ben iPejirf«.

^auptfaffcH ber ^rebinj ^annobcr unb ber llrei9faffe

in grnnffurt a/'JWain leerbcu biofe Jtupen« Dom SOften

b. 'Ult«, ab, mit '.Mn9nabme bcr Senn, unb Sefttagc

unb her JlaffcntcDifu>n9tage, eingelßft werben.

X'ie Itupon® muff»' nach ben cinjelnen Sebuiben^

gattungen unb 'Tlpcini« geerbnet unb es umg ibnen ein,

bie £tüd}abl unb ben betrag bcr berf^icbenen

flpoinU entbaltenbc« , aufgetetbnete», iinterftbriebenc«

unb mit üngabe ber SBobnung bc9 Onbaber« berfebene«

%er}ei(bnig beigeffigt fein.

4'erlin ben 4. ©eptember 1880.

$aupt<23ern)attung ber ©taatsfebulben.

Bcmitntiam not StInratnuulitisgtH Irr

Megientng.

701. ‘iDie ben bem ^emi Winifter ber geiftlitben,

UnteTTt6t9> unb SRebidnaI>KngeIegenbelten genebmmte
(£opit«lS:bnung für bie (Semälbe « Valerie ju daffel

bom 28. 3uli 18^ wirb nae^ftebenb )ur öffentlichen

Renntnig gebracht.

CUffel am 7. ©tpttmber 1880.

Röntgluhe Siegierung,
Tlbthcilung für Rinhen* unb ©chulfachen.

(£ e p i r • O r b n u n g

für bie ©emälbe • ©olerie ju ßoffel.

1. i)a9 (lopiren in ber Oiemälbe«@aleric ift naih

Slnfrage bei bem QSalerie » Dircctor allen bur^ ihre

L'eiftungen betannten lltalem unb benferagen Xlilcttanten

geftattet, welche flroben ihrer gähigleit beibringen,

augerbem aOen ©chülcrn ber lönigtich preugifchen ilfa»

bemien, welche eine hierauf bejügliche (impfehlung ihrer

alabemifchen legrer borlegen.

3.

Oft bie Srlaubnig erthcilt, fo gut berOepirenbe

in ba* 3oumal, wetege« ber Raftellan bet ©emälbe«

öalerie oufbewagrt, einjntragen:

a. feinen 9iamen unb Slognort,

b. ba9 Xiatum ber Oinfchreibtmg,

c. bie genaue 9lngabe be9 ®einälbe9, welcge« et

}u copiren wünfegt.

3. Xia9 (Sepiren pnbet Wai bi9 incl. Cctober
Don 8 bi9 1 unb Don 2 bi9 G Ugr, 91obember bi9

incl. april bon 9 bi9 1 unb bon 2 bi9 4 Ugr an

jebem Wochentage ftatt unb jwar in ben fecg9 Icßten

um ba9 ireppengau» gelegenen ©eitenlicgträumen,

Wofelbft 5 Wölf fllähe bergeben werben.

4. i)ic unuuterbrocheuc ffrift für ba9*(£opiren

eine« Wcmälbe9 barf bie IDautt bon hier 3)tonatcn

niegt überfegreiten.

5. Ö9 ift niegt geftattet, fieg auf megr al9 ein

s^ilb JU gleichet 3eit eutjufegreiben, aueg barf 'Itiemanb

ein unb baffelbe (Semätbe ogne Unterbrechung jwei

ober mehrere 'IVale gintereinanber copiren, wenn wägrenb

2lnfertigung bet erftca depie ein Weiterer ^etent fieg

auf ba9 (Mentälbc eingef^crieben.

6. Ogne fpecielle dtlaubrag be9 Oialerie>®ircctor9

bürfen nicht jwei ober mehrere fkrfenen glcicgjcitig

ein meb baffetbe Qiemälbe copiren.

7. Der @aterie»Directct wirb Dor ideginn jeber

dopic ba9 Original einem befonberen ilugenfcgein unter«

werfen unb ben jeweiligen 3uftanb beffelben ben do«

pirenben gegenüber coiiftatiren, wo e9 erfcrberlicg fegeint

unter Tlufnagme eine« ^rototoll«.

8. Den dopitenben ift ftreng unterfagt, bie Um«
riffe ber Originale buteg Delpapier, glor ober auf

fonftige Weife burcgjujeithnen, aueg bürfen bie Original«

©emölbe niegt mit ©peiegel, gimig ober anberen

fflüfügteiten angewifegt, überhaupt niegt berügrt werben.

9. Da« äbnegmen unb Wieberaufgängen be« ju

copirenben SBilbe« wirb biircg SBeomte ber ©alerie

hewerfftclligt.

10. Dem bie Ttufficgt fügrenben '.Beamten ift bon

ben dopirenben in Tltlem, wa« bie Segonblung bec

Original «dlemätbe betrifft, i» leiften.

Di'jiii/ea by Ck)oglc
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11 . SBäl^renb fcer ^cit, in v<1^t bi( ®a(rrie

csm ^^ublifuoi befuc^t toirb, ift b«r (Irpirtnbc inlbt»

fcnbrre bafür brranftoortlic^, bag feine frembe ^anb
fein auf ber Staffeiei befinblicfteS Criginal'Gieinäibe

rerfibn*

12. 8Bet feine Slrbeit ci>ne oenügenbe i^ntf^ul»

bignng länger oI0 brei Xage unterbricht, nerliert ba«

?lnrc*t auf bie Jortfehung berfelben.

13. 9liif feiner Pepie ber 5Jame cber bafl

SWenogroram be« Urheber« bc« Original« «h***

jufüaung be« 5iamen« be« (iepirenben angebracht roerben.

14. Wemälbe ber ibiniglicben C^alerie in Äupfer»

ftich, t'ithograt!hie aber fenft wie berbieiffittigt herau««

gugeben, ift nur unter befenberer (Senehuiignng be«

piaterie • Oirecter« geftattet. Siuf ben ju beräffent*

lichenben S^tättem mu6 angegeben roerben, ba§ bie

Oriaiiiale fuh in ber hitfigen ®entäibe>®a(erie befinben.

16. Der Saftellon unb bie ®aieriebiener finb

angeroiefen, über bie Beobachtung biefer Beftünmungen,

feroie in«befonbere auch barüber gu roachen, bag 9iuhe,
Orbnung unb finfianb, foroc>h( bon Säten be«

%*ublitum«, roie auch ber Qohirenben beobachtet roerben.

16. 3eber, roelcher unter borftehenben Bebingungen

in bei ®emä(be • ®alerie bahier co^iren roiO, h«t fich

gur bflnftlichen Pinhaltung berfelben bor Beginn ber

wirbelt burch einen bem ®ateiie»'i)itector an«gufteQenben

IReber« gu ber^flichten. Bei abfichtlicher

hanblnng fann non bemfelben ba« 9aSft gur ^rtfe^ung
ber Ärbeit entgegen »erben.

(iaffel am 28. 3nli 1880.

jlönigtiche 9iegierung,

Itbtheilung für Kirchen« unb S^ulfachen.

702. 9iachbem bie bon ber Kbniglichen Siegierung« < ^auhtlaffe bahier aiifgeftellte 9iechnung ber Plementoi'

Iehrer«ffiitrocn< unb BJaifenfaffe für ben Megienmgsbegirf Gaffel oom fRechmingbjahr 1. ilpril 1878,79 rebibirt,

ben Kaffen • Guratoren nebft ben Belägen ocrgelegt, bon benfelben al« richtig anerfannt unb baraiifhin abge<

fchlofien, foroie bie Xecharge bcii un« ertheilt »erben ift, theilen ttir beren $aupt«Grgebiiiffe nach §• 48
ber Statuten ben 'Diitgliebern biefer BMtroen« unb SBaifenfaffe in iSachftchentem mit;

;3ufatnmenftrlliiu|g
ber Ginnahme unb 2tu«gabe bei ber Plemcntarlehrev > B.Mtroen « unb B.'aifenlaffc bc« 9iegierung«begirf« Gaffet

für bae IKechnungeiaht 1. ilpril 187879.

Soll. dagegen ift

3)iithin

roirflichc«

Soll.

.4< JI

ttc

teriflfn

iUii

bem 6tat.

Mt j

lieber»

haupt.

Jt ji

Sugana- Stbgang.

e4T A

Xitel. (i'egenftanb. .
Oft.

o#

9?cft

2122 49 _ |_

1

2122'49 212249

P i n n a h tn e.

Bcflanb au« höriger
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212249
44— 148«— 1524— 179— — 1703— 1. 166.5— 48—— — 10606'64 1060664 326260 — 13869 14 Ila. .Kapitalginfen i:i86914— — ^ 1 — 4714 28 — — 4714 28 Ilb. Ülbgelcgtc Kapitalien . 4714 28

127 92 2494033 2.5068 25 111536 2618361
lil. 3ahre«beiträge b. .Kaffen»

'iiitglieber

Beiträge b. Otemeinben

2608538
1

98 23
24— 20568— 20592— 92012 2151212 IV. 21445:12 671—— 49886 49886 173 325 86 V. Sonftige Pinnahmen . 28686 39—

VI. 3ufchug a. b. Staat«faffe |— -
2318)41 58093 83 60412 24 101912t; 173 7043050 Sa. ber Pinnahmc 7017827 25223

1081 — 1081

1001826
911.32 16968 I.

iH u « g a b e.

Berroaltungsfcften . . loojes— — 31188 40 31188 40 163710 3282550 II. _8ur 21nlcauna al« Kobital 32825*50 —
— 24.3664.3 24366 43 240458 26771 01 III. Benfionen 26771*01 —— — 1458— 1458 — — 118325 274 75 IV. Sonftige 9(u»gaben_ . . 27475

C'af

ÖS09383

i

cl ben 11

58093j83

. Sluguft 1

4041,68

194711

880.

2094;57 6004094

ftSnigliche Olegil

.Sa. ber 21u«gabe

Birthin Beflanb

rung, Slbth- für Kirchen

60040,94

10137183
1

u. Schulj ochen.

703. 3m iilnfchluh an bie Befanntmachung oom h>>t ber ^en üliinifter für ilonbroirthfchaft, Xlomainet»
3. 9Jeeember b. 3. (®. Slmt«btatl S. 482 unb 483) unb Jerften auf Slnregung ber 8«nbbrcftei gu Slurich
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bnr(^ Silag eom 28. 2biguft c. beftimmt, ba§ bte

noc^ 9hr. 3b btr Srfqnntmac^tmg ju foibembe SB<^

fc^dniaang ba^iii )u lauten ^ol,

»boB bie beteic^neten X^iere fi(^ in btn lebten

6 2Konaten nic^t in bet $rcbin} @fib^oUanb ober

an einem Orte befunben ^aben, in Weli^em bie

Sungenfeuc^c ^errf^t aber in bem geballten
3ettroum ge^errfd^t ^at."

©hr bringen bie« jnr ißoc^a^tung hiermit jur

bffentlid^en Aenntni§.

Raffet btn 7. ©eptember 1880.

ilSniglic^e iRegierung, 21bt^. be« Snnern.

704. Oe« König« ÜRaieftät ^aben mittclft 21Qer^ö(^ften

ßtlaffe« bom 23ften t. aUt«. auf ®runb bc« §. 4
ber fturbeffift^en ®enteinbe>Orbnung oem 23. Octeber

1834 ju genehmigen geruht, bag bie bi«her ju bem
fi«talif(hen @uf«be}irfe fiCberförfterei Xhiergarten« ge«

hörigen, in ben «taatgmalbbiftricten 9!t. 30. ^jaun«

fttauch nnb flfcitrain Karte D. 3tr. 126/49. unb

Karte B. 9tr. 56/23. belegetien ®runbftücle, bon ju»

fammen 73,20 21r, bbii bem genannten ®ut«beirr(e

abgetrennt unb mit bem ®emeinbebe)irfe Slrmenhaf

bereinigt merben.

daffel am 3. ©eptember 1880.

Königliche {Regierung, %bth. be« Omtem.
getotOwiitnc« mil ecbnnä»«4«i>t(tt «stom

A«tfmiit|tr ml SNMglicttr
*705. 3“ 3RitgIiebern ber on h>efi9« Uniberfität be»

ftehtnben pharmaceutifchen ^üfung««(£ommiffion für

ba« $rüfung«fahr 1880/8 1 finb bie bt«h<tigen ÜRitglieber

;

fJrofeffor Dr. jngld^ SBorfipenber,

« Dr. ©iganb,
II Dr. SRelbe unb

Hpotheler ©iebert
mieber ernannt Worben.

aRorburg ben 11. ©eptember 1880.

Königliche« Uniberfitäte>6^uratorium.

706. 3** ÜRitgliebem ber (lommiffion für Abhaltung

be« tentamen phynicniu an ber Uniberfität aRarburg

Währtnb be« 3ohre« bom 1. October b. 3. bi« bahin

1881 finb folgenbe ^ofefforen ber mebicinifchen unb

phiiofophifchen ffotultät ernannt:

1) für ba*gach bet ?lnatomie: bet ^of. Dr. Sieber*

rühn,

2) K n » » $hhfiaIa(Pa= Dr. Kül),
31 n •• •> II %hhfif: btr ^of. Dr. SRelbe,
41 » II II II (Sh«i»ie: ber^r^. Dr. 3i>icte,

5) fürbitgächerberbefchteibenbcniRaturwiffenfchaften:

bet ¥r»fi Dr. @reeff.
Vtarburg ben 8. ©epteinbcr 1880.

Königliche« Uniberfität«*tlnratorium.
707. 3n ®emägh<it be« §. 38 be« ^fähnrag«*
®tfehe« bom 29. ÜRai 1873 wirb, nachbem burch 2in*

fflgung be« unterjei^neten ®ericht> bom 29. 9ptll

b. 3. bie neue ftenerinntlkhe Sermeffung bejAgfiA

1) be« Kartenblatt« 2 ber ®tmarfung Stnmba^,
^arjeOen 147 bi» 386,

2) be« Kartenbtatt« 1 ber tSanorfung Och«haufcn,
^arjtntn 1 bi« 107, 109 bi« 117, 120, 121,

©latt 4 ^rjtUtn 59/16, 60.16, fcwit

3) be« .Hartenblatt« A. ber ®emarfung ©anber«*
häufen, enthaltenb bie f^clblagen: iRauhlöwet,

Sieth, Siebenau, im ®ujchahi(i nm 3aUhnufe,
betannt gemacht worben, unb dinwenbungen nicht et*

hoben finb, nunmehr jut öffentlichen Kenntniji gebracht,

baß fich bie Qirenjen bet betreffenben ©runbftücfe fortan

lebigli^ nach ber ^lurforte unb ber ihr ju ®runbe
liegenben Cermeffung beflimmen.

ISajfel ben 7. ©eptember 1880.

König!. 91mt«gericht, 31bth. 8. off mann.
Sacaiiseit.

708. X)ie ebangelifche ©cbulftelle ju ©reunlng«,
mit welcher ein jährliche« Oinlommen oon 750 iDtarf

neben freier ffiohnung unb f^euerung berbunben, whb
burch bie ©erfefjung be« feitherigen ©telleninhaber«

mit bem 1. Tetober b. 3. oacant. ©ewerber hoben

ihre aRetbung«gefuche nebft 3eugniffett binnen 4 ©ochen
an ben 8o(al«©^ul*3nfpectcr, ^errn ©farrer ©itte*
finbt JU ©terbfrih, ober an bie unterjei^ncte ©ehörbe
einjureichen. ©chlAchtem ben 7. ©eptember 1880.

Königliche« 2anbrath«amt.

3. ©.: ifallenthal, ftrei« • ©ecretair.

709. X)ie ©chulftclle ju 'Räherftille, mit welcher

neben freier ©ohnung unb Neuerung ein (fintommen

bon 780 aRarl berbunben ift, wirb burch ©erfepung

ihre« feitherigen 3nhaber« bom Iflen t. ÜRt«. an bacant.

©ewerber um biefelbe werben aufgeforbert, ihre 3Rel*

bung«gefuche mit ben erforberlichen ©efähigimg«» unb

©ittenjeugniffen binnen 3 ©cchen bei bem Königlichen

Öofal*©chul«3nfpector, ^»errn ©farrer iR e 1 1 b e r g bahier,

ober bei bem Unterjeichneten einjureichen.

©chmattalben am 6. ©eptember 1880. •

X)er Sanbrath b. Sengerte.

710. ©ewerber um bie ertebigte ©chulfteUc ju

äteptich, mit Welcher ein competenjmößige« Oinlommen
bon 750 SlRarf neben freier ©ohnung unb ^uening
berbunben ift, werben hierburch aufgeforbert, ihre ©efndhe

nebft ben nöthigen 3*“9niff**> J>oi mir ober bei bem
©erm 'fJfarret 2R c g g e ju fRieberurff binnen brei

©ochen einjureichen.

f^hlat ben 8. ©eptember 1880.

®er Sanbrath bon (Sfchwege.

ficrfiituü* ClmiL
©erfept ift jum 1. October c. btr ©teuer*3n«

fpector @^erer au« Slltcna nach Oaffel unter 8e*

förberung jum Katafter*3nfpector für ben neugebilbeten

bie Katafterämter in ben nörblichen Kreifen be« IRe*

gierung«bejitf« einfchließenben Katafter>3nfpection«bejirf.

genier ift oerfeht am 1. ©eptember ex; ber Katafter*

©upemumeror Kotbcnbach in gleicher liigenf^nft

bon Oaffel nach flachen.

Xem Seheer 3Angft ju ftnjefahr, Kr. Ktrehhoin«

ift an« ainlaß feine« fAnfjigjähHgen ‘Oienftfubüdum«

ba« SÜIgememe ©hnnjeichtn mit ber 3“^l öO 2llltr*

gnäbigP bcrli^en worben.

Den Sehrer an ber ftäbt. hA^ooo» Xöchterfchule ju



((.affel tinb an bem bamit bttbunbtnen l<e^Terinnen>

feminoT, Organiftcn IBiebe ift burt^ ^attnt be^^erm
aHini|iler6 ber geiftt. angelegen^ttKn ba« 'JJräbicat

ii'Ißufif'Dtrectcr" beigeltgt worben.

X)ie feit^er »cn bem 3J2clT0)>cntan Ullrii^ ju

SBinbeden unb bejtt). bcm '^Sfarrer e. ®tartf ju Sergen

berttmltete Oberfe^ulinfpecticn über bie Schulen ber

(Haffe SBinbeden, fcmie ber (ikffen Sergen unb Sctfen«

^etm mit ^(nSfcblui ber ©t^ulen in ber 'Stabt Socfen»

^eim ift bem Pfarrer Aaufef ju Sißarlbbel unb bie

infolge 'älblebcn« be6 'JOJetropcIitane d. cing ju <Miiben9»

berg erlebigte Cberft^ulinfpection über bie Schulen

ber CHaffe (9uben«berg, U'cooii bie im Jheife StJolf»

bagen belegencn Schulen abgejmeigt unb fortan ber

Cberfebulinfpection SJolfbagcn jugeroicfen finb, bem
iWetropolitan iU a r t i n jii CHubeii9berg übertragen locrben.

Dem Pfarrer t?obrinann ju 4)omberg ift bie Votal»

ftbiilinfpcction über bie Stbulc in ^oläbaufen, ilr. j£)om*

berg, bem Pfarrer Sorbemann ju Speele bie Volal«

fcbulinfpcction in SJabnbaufen, youbfr. t'affel, bem
^fatrer Dreme« tu Stellen bie ttofalfcbulinfpectiou

in S}eir,igcrobc, Är. Jriblar, foirie bcn '}?jjrrer„

ftSbler ;u ;Hübigbeim, iKicbeling tu Srftemmern,

(.(rnft tu SKofentbai, Scbafft }u Serna, Staden ju

SneinftbmaKalbcn, leioaag ju Jtird;berS, 'Diömbelb

JU (»ic^n, 3Koft JU ,^")cinebacb, Stittclinbt jii Stott*

ger« it. SHo(b JU Sebbeterobe bie b'ocalfcbulinfpcction

über bie Stfiiilfn ftircbfpielS übertragen werben.

Die feitber bcn bem Stetropclitan .peufeiicr ju

^iegenbain oem'altetc gefammte '.'otalfebulinfpccticu

bafelbft ift bem 2. Sfittttt Sdbenf bafclbft, unterer»

ncummg tesfclbeu jum Stitglieb bc« Stabtfebuloer»

ftante« in 3wgf'bi>>'’» übertragen ii'orbcn.

Die SJabl be« Siitglieb« bce ftänbigen Sütger«

au«f(buffe«, Serlag«bucl>bv'inbtere ifieber jn daffet

jum Slitgliet ber Stabtftbulteputation bafclbft, fowie

bie ffialjl be« StabtratbJmitglicb«, Sinblenbcfibcr«

Wee« u. be« ‘älu«f{bufeborftcber9, ,"babrifantcn lliäbtcr

JU (Kelnbaufcn ju Si’itgliebcrn tev bafigeu Stattfebul*

beputation ift beftätigt worben.

DieSlnftcllung berSebrer (Mottöleben jn ^titrlc^*

baufen, Wrebe jn Slcuowart«, .^eHfcl ju 3o8bacb,

S5olf JU Dicßncr ju ßvciefclb u. Äcitei

JU 'Utünben al9 (Sltmentarlebver, fowie ber 5?ebrerin

Saupel JU Gaffel al9 Sebrerin an bem ftäbt. Sebul»

organkmub ju(5affcl, ferner ber l'ebrerin Scblemmer
JU 'Warburg al0 2ebrerin an ber ftäbt. bSb«'”
ftbulc baf., be« C^rer« fjunf ju Stauftbenberg al9

Glementorlebrer an ben ftäbt. SclMftbulen ju Ültarburg,

be« yebrer« Siebter ju GHtterSborf al9 (Elementar»
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(ebret an ber ftübt. S«l(«fcbu(e ju Gftbwege, be«

l'ebrer« (Don nermann ju geringen al« Giementax«

lebtet an ben ftübt. SoK«f(bulen ju {»ersfelb ift be<

ftätigt worben.

Derl'ebrer ^öljig ju Hjftbadaborf ift jum üebrer

an ber Stabtfibute ju ^ofgci«mar, ber l'ebrer S^tant
jn Struth jum i*ebrcr an bcn ftäbt. Stbulen ju StbmaG
falben, ber feitberige 4. l'ebrer Serreau ju Xre^fa
jum Sebter an bet bafigen Stabtfcbule mit bem ®in*
fommen ber 3. Scbulftelle baf., bet l'ebrer l'eonbäufet
JU S*obra jum l'ebrer an ber Stabtf^ule ju SHrdbbain

mit bem Gintcmmcn bet 5. Scbulftelle baf., ber Cebrer

.^enfinget ju Grörobe jum l'ebrer au ber Stabtfcbule

JU SJetter, ber feitberige 3. l'ebrer Halb tu lann
a/b. 9?b- uuf ^(räfentatien jum l'ebrer an ber bafigen

Stabtfcbule mit bem Ginlommen ber 2. Scbulftelle baf.

ernannt worben.

Serfebt würben bie lebrer Souterbacb ju

Dieicbenbacb, Mr. SJibenbaufen , al» Vebter an bie eo.

Schule JU SJebren, Jtr. Sti(}lar, UH um ju Unter«

rei^enbacb, Ax. (Selnbaufen, al« l'ebrer an bie eo. Schule

JU Starjofe, Mr. Sdblncbtcrn, S ölt er ju Sifebbaufen,

•Mt. (»febwege, als l'ebrer an bie eo. Schule ju (rller««

baufen, Sr. SBitjenbaufen, Schmitt ju 'jjiebcrelfungcn,

Sx. SSolfbagcn, al« lebtet an bie eo. Schule ju Diffen,

Jtr. Sriblar, IDH^cl ju ©enberotb, llr. (Mnbaufen,
al« l'ebrer an bie ce. Schule ju (»fcherSbeira, Är.

.'panau, Simon ju Sieubef, Jtr. (Tfulba, al« l'ebrer

an bie eo. Schule ju ffechenbeim, Jtr. .'panau, ftiel

JU Itangenfchwarj, Jlr. tpünfelb, al« l'ebrer an bie eo.

Schule JU Sergbeim, Är. 'jjitlfungen, i^rei ju lütter,

Jfr. G(er»felb, unter ^urüdjiebung feiner Grnennung

jum l'ebrer in ^ofenfclb, Jtr. ffulba, al« lebtet an
bie fatb. Schule ju Sieber, ,Är. ©elnbaufen, Jpart»
mann ju Sieber, Jfr. ©elnbaufen, al« lehret an bie

fatb. Schule JU lütter, Jtr. ©erSfclb, 3 r ju

^etjerebe, Jfr. 'Jtotenburg, al« lebrer an bie eo. Schule

JU Suchenau, Jfr. ^ünfelb, ferner bie proo. ongcftellten

l'ebrer Sbtnet ju Sreuning«, Jtr. Schlüchtcm, ol«

proo. lebrer an bie eo. ^ute ju Siieberbctfelben,

Jtr. ^)anau, üBilbdm ju Utäbcrftille, jfr. Schmal«
falben, al« proo. lebrer an bie eo. Schule ju ^farj«

baufen, Är. SELMbenbaufen , Schnciber ju iDfäcfel««

borf, Jtr. (rfchwege, al« proo. lebrer an bie eo. Schule

JU '^aunbeim, Jtr. .tponou, Söbr ju St. Ottilien,

Jtr. fflibenbaufen, al« proo. lebrer an bie eo. Schule

JU 06erbei«briui, Är. ,'pombetg, 3ung ju Sflf, Sr.

'Jfotenburg, al« pro», lehret an bie eo. Schule ju

Cberjoffa, Kr. 3iegenbain, Senjel ju ©icfer«robe,

Jtr. Sibenbaufen, al« proo. lebrer an bie eo. Schule
ju 9feichenbath , be«f. Jtr. (•

{)icrju al« Scilage ber Oeffentliche 2tnjeiger 92r. 74.

Onfiillpnigcbübcen für cen Siaum rinct gewöbnlihen £ru(f|cllc lä Strtcbtpfcnnig. — SetagMIäller für J unb J ))caen ä
uno für ] unb 1 99og« 10 9le(ch«Pf(nnig.)

jtcOlgiiC bei Äbnigllchet ültgtcrung.

Saffel. — CBcbrudt in bei hof- ülib Vaifenbaut'Vucbbrucf ireU
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htt flegieruttg {u Raffet
M 50* 9H(t(gt6cn nith»o4 ^ 22. €<|>tem6n. 1880*

kn <Bd($f>KnIitRo fir kte ftönigliiteB

9nati|4eB etaatni.

®ie iRumnur 31 btr todc^e »cm
8. ©cptcmbcT 1880 ob in ®«tlin jur Snrffxbung gt»

langte, enthält unter

'Jlr. 8735 bie ^erorbnung, betteffenb ben bet

Seneraltommiffion für bie '^rcbinjen Cft* unb ffieft«

ptengen nnb ^efen. Ccm 16. Äuguft 1880;

8h. 8736 bie Cerfügung be* 3uftig>9)iiniper8, be>

treffenb bie %i(egung be« ®runbbu(l»8 für ben Cejhrt

be« 0mt8geri(^t8 Corgte^eibe in ber Ctocin} ®i^(c8vig>

{)c(ftein. Ccm 23. 9uguft 1880;

8h. 8737 bie Cerfügung be« 3ufti)<31{inifter8, be«

treffenb bie flniegung be« (^nbbucb« für einen X^eit

be« Cejirf« be« 9mt«geri(^t« .{)o^a. Com 1. @et>«
tauber 1880.

BcfmuttttattuHgeu auf (iruik M Sittc^Sncfetfe«

boM 31. Cetober 1878.

711. 8(uf (Srunb be« §. 12 be« Sleic^Ogefe^e«

gegen bie gemetngefd^rlic^cn Ceftrebungen ber @0)^«
bemohotie bcm 21. October 1878 mirt binbun^ )ut

iffentliiben ftenntnig gebroibt, bo§ bie com 5. unb
20. 3uni, 5. unb 20. 3u(i, fotcie ccm 5. unb 20fien

Äuguft b. 3. bflthten 8lummem 7, 8, 9, 10, 11 unb
12 ber in ber Imprimerie H. Albert )u 8bcn, Quai
de ln Guillotibre 6, gebmdten mtb ccn 3K. Öednfe
)u ®oint«(l(cub bei Coh«, 9tue IRcbale 28, rebigirten

periobifcbenTirudfcbrif t „Ln Revue eocinliete“
ttod) ÜRaggobc be« §. :11 be« gebadeten Oiefege« «Seiten«

bet unterjei(bneten 8onbe«))oli)eibebürbe Cerboten roorben

finb. CetUn ben 10. September 1880.

ItSnigl. Colqei'Cräflbinm. 3. C.: eon ^eppe.

713.

Kuf ®mnb be« §. 12 be« Sleiib^efcbe«

gegen bie gemeingefäbrliiben Ceftrdungen ber @o)ial«

bemohotie com 21. Ottcber 1878 »irb ^ierburib }ut

iffentlic^en Ihnntnig gebraut, bog bo« ebne Eingabe

be« X)tu(fer« unb Cerleger« erfi^ienene {Flugblatt
mit ber Ueberf(brift: » Soiioliftiftbe Crbeiter«

Cortei Deutfcblanb«. bie Ctubec«C«tteien

nnb Cereinigungen ccn ®efinnnng<genoffen oller Sünber,

t»e((bc an ben fflnoften Hongreg ber Xletrtfcben Soitol«

bemohotie Cegrü^ng«« unb 3nfd>i>t>t»»9k«2(brtffen

gerietet beben», unb ber Untei^rift: n3m Suftroge

be« (£ ongrtffe« : X)ie outmürtige Cerlebrtftfflt : Saltber»,

no(b §. 11 be« geboibten (liefere« bunb bie unter«

)et4nete 9onbt«po(igeibeb8ibe c^oten tcotben ift

Cerlin ben 18. September 1880.

Mniglhbe« « Crüfibium. eon SRoboi.

7 IS. Unter Cejugnobme auf bie Cefonntmoibungen

com 10. Clürj 1879 unb 1. 8Koi 1880 toitb b*tr«

burtb iur Sffentli(ben Renntnib gebracht, bog bie 8i«

guibotion ber bhfigen üRitgliebfcbaft be« unterm 29ften

Ottober 1878 ccn bem ®rogbctJ®äl'<^ b*fPf<b*a lh*i*'

omt ®iegen cerbetenen itflllgemeinen beutfeben
Sebn eibercerein«» beenbet ift.

Cerlin ben 16. September 1880.

Rbniglicbe« CaIi}h«Cröftbium. ccn CioboL
714. *luf @runb be« §. 12 be« 9lei(b«gefebe« gegen

bie gemeingefäbrticben Ceftrebungen ber Soiiatbemchotie

ccm 21. Oftober 1878 teirb bierbureb )ur bffentlitben

ftenntnig gebracht, bog bie im Cerloge ber Colt«bucb>

bonbtung ^ottingen«3üricb 1880 erfcgienene nicht peric«

bifchc Orueffebrift: «üin neue« Slintermüreben.
Jpeine'« Cefueb ilh neuen Deutfeben iReicbe ber fflotte««

furcht unb frommen Sitte. 81eu « Cufioge im uncer«

dnberten Originolteyte. Den .iperren Stoot«» unb ®e«

felIfcboft«rettem gemibmet» noch §. 11 be« genonnten

©efege« ccn ber unterjeiebneten 8onbe«polijeibebbtbe

cerboten ift.

Hamburg ben 14. September 1880.

Die Cbliiei'^bkTbe. Senator Dr. 3KSncfeberg.

6nvrt«siif|(« nak ettamtituubKviett krr

ftntfert« nnk ainigL CcntnilbtlStfttB.

715. 3“™ !• October tritt bie SRepubtil Son
Domingo bera ffieltpoftcerein bei. Con biefem

3eitpraifte ab fommen nittbin für Crieff enbnngen
nach unb au« cer 9hpuMit San Domingo bie

Cereinbportofäge.in'flnmenbung, nünüicb 20 Pfennig

für fronlirte Criefe, 40Cfemtig für unfronfirte Criefe;

10 Mennig für CefUorten, 5 füc i' 50 @romm
Dnnffacboi, ®efcbüft«papiere unb daarenproben, min«

beften« feboeb ^ Cfccmig für ®efcbäft«papiere unb

10 Cftcnig für daorenpreben.

Cerlin W. ben 9. September 1880.

Der Stoat«fecretair be« 9lri(b«'Caftamt«. Stephan.

716. Com 1. October ob toitb ber iDieiftbettag

ber Coftanmeifungen im Cerfebr mit Oftinbien

ouf ^ Cfanb Sterling (409 aRorf) erbäbt. Der
ein}i4oblenbe Cehog ift com flbfenber in englifcber

dübmng auf ber Coftontceifnng anjugeben. Die Xape

für Coftomeetfungen noch Oftteten behögt com gleichen

3eitpun!te ob für CehSge bl« 40 9Äott: 40 ?f., für

febe tceiteren 20 SKart: 20 ^f. mehr. Uebet bie

fonftlgen erferbemifft ber ^ontoeifungen noch Oft*

iobien crtbeilen bU fSoftanßaltcn auf Cerlangen bereit«,

toitttofl ?hi4linift*

Berlin W. ben 13. ^tember 1880.

Der Stoot«fectetoir be« 9teicb««Coftamt«. Stephan.



Dmrkmitani nnk ertanntna^iaagni kcr
ftoni((ii4tn Weflimtag.

717. ®er 'J.'i'inifter te« .Innern (nt turcS S?«r»

fiigiiog emn 23ftttt «<. mit und jic^ fca^in ttn>

rtrftaittui trflärt, ta§ tif hii le(}ttii Sfcfatje fcrt g. 46
tu Murljefftfc^tn ©fmeinbe^Orbnung eom 23. Cdcber
1834 kejeic^n(t( grift tcn acftt Xagtn, bümtii mclc^tr

bie (finttcnbunatn gegen bie bet iDiitglicbcr bc9
(^meinte < 2(u9fc6ufie9 bei bet 31uffi(^t9bc^Stbe aiyu-

bringen fint, nieftt erft tcn tem löge, an metebem bie

(frflärung btt (^efebmägigteit her ffiobl in bet ®e»
meinte betonnt gemacht »erben ift, fenbetn een bem
Schluffe bet fBahl felbft an ju berechnen rft.

(*8 »erben taher bie entgegenftehenben 2*tfchliiffe

be« brrmaligen fturffirftlichcn 'Mnifterium« tc6 3nnem

71«. X'urcbfcttBittaifBereetnun^ über bie

Wegitrung«.i6e^irte ftaffel für ben llfonat Slugiift' l«btO.

fSt

bom 20. 4Värj 1835, 91r. 1875, eem 23. Sebtember
1885, 59t. 8145 iinb bem 28. gebruar 1851,
5Jr. 1193150, aufgehoben.

Kaffel am 14. September 1880.

Äbnigliche 9? eg ie rang, 9lbth. be« 3nnem.

718. 91ach einem Ortaffe te« ^jerm 9tci4»(anilet«
bem 7. September b. 3. ift ^)err 25ernbarb ®efbbe<t
jum Otregbritannifeben ©ictccnfnl in ffronfftrrt afSt.
ernannt unb bemfelben ba« Opequahrr ertheilt »erben,
»a» hiermit jur öffentlichen fitnntnih gebracht »irb,
bamit ber (Genannte in feiner gebachten Ümtleigenfchaft
Slnerlenmmg unb 3iilaffung finbe.

(£affel am 18. September 1880.

ftSnigtiche Regierung, Ttbth^be« 3nnem.

ÜKorft» unb l'abenpreife an ben ®amifen«orten in bem
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ttaffel am 13. September 1880.

Scrorfeanagm aal Ortaaatataihaagta aakem
ftaifrrlichrr aak ftSaiglichtr erterkea.

720. ,5um bie«feitigen eccal-®üter»2:arifc bem Iftcn

ftönigtixhe Wegierung, gbth- be« 3nneii>.

3nti 1877 ift ber bem 1. ilcbcmber b. 3. an gülttge
'Jlachtrag 26 herauSgegeben, nach »elchem in bie 5*0=
gemeinen larifborfchriften unter BI 4 fclgenber neue
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^affue aufiune^mtn ift:

«n)'6o>leblrtare (Sejenftänbe.

..j io 9(nlagt D bc6 3?«tTieb’6*SRcü(cm«nf8

fü; btt eifenba^ne« Deutfc^lanb« unttt I aufje*

fügten ®<gcnftänbe lotTb bad ber getob^n*

li^co ®tüagut> ob« SagcnUbungbfTa(^t, minbeflenb

jebotti bie $Ta<^t für BOOO kg na(^ ben Säßen ber

Klafft AI pro t^ac^tbrieffenbung etßoben. hierbei

mat^t et {einen Unterfcßieb, cb eine iBtUabung anberet

®ütcr ftattgcfunbcn bat ober ni(bt.

Srfein bei Senbungeii von Sprengftoffen nacß

ben Tegtementari|(^n ^ftinuniingui S<bnßtDagen
)UT KinfleOimg gelangen muffen unb foidbe nii^t

buTcb gleicbjeitig von bemfelben ^erfenber aufgegebene

btlabene®agen mit beffen3«ftintmnng gefteflt »erben,

ift in oBen f^äBen bie tarifmäßige ©ebfibr für

2 €^uß»agen ju entriebten, ebne 9tü(ffiAt barauf,

eb bie Sebiißnagen au8 ber 3«bi ber obnebin jnr

^tfirberung beftimmten !6$agen entnommen, ober

cb fie befenber« ju bie fern 3o)«({ in ben 3ofl 'in*

gefteBt finb.

X>ie erforbeiiicben Begleiter finb na<b ben Säßen
für 2$iebbegleittr in ^etwogen )u btfbrbem.

Slußtrbem tommen jur 3)ere<bnung bie ber )üabn>

oer»a(tung für bie iSebanbfung biefer !£rait8port>

gegenftänbe auf ben 23abnbbfen ertoaebfenben ffoften,

fomie fämmtticbe fonftige eigene Auslagen ber 3^abn«

vertvalrang.“

Die feßigen SSeftimmungen snh a. b. c. d. er»

bfliten bie 9?u(bftabtn b. c. d. c.

Die vorflebenben Söeflimmungen finben vom Iflen

9iooember b. 3. on auch in fämmtlieben birtden unb

Serbanbtverfebrm, für »e(Ae bab ^etriebe<9iegltment

für bie Kifenbaßnen Deutfebfanbb gilt, 9(n»enbung.

(jjremplare be« 9}a(btrage finb in ben @üter»(jy»

ptbHiontn (äuflicb ju ßoben.

^Kmnover ben 18. ©«tember 1880.

fiinigUebe 6ifenbabn>Direction.
731. Unter Segugnabme auf bie oon bem unter»

}eübneten ®eri(bt am 5. ÜJiai b. 0. erlaffene 93etannt»

ma^ung »irb nunmehr natb Xblauf ber barin beftimmten

^ft bit neue fflurtorte ber @emartung 3bnnern
bejüglich ber ßartenblätter 15, 16 unb 17 hiermit

boihin feftgefteBt, baß ftch bie Klrenjen ber (Srnnbftflde,

fomcit ni^t re<ht}titig erfolgte jlufeehtungen bureß 2)or<

mertung im @runbbu^ genährt finb, fortan (ebiglith

noxh ber [flurfaarte unb ber ißr ju ®runbe (iegenben

ISermejfung beftiannen.

tjrtßlar am 13. September 1880.

fföniglitheb ftmttgerübt. Dorn.
722. 9to(hbem eine neue fteuecomtlithe Sermeffung

für bie ©emartung 92an}< unb S6iiler8houfen
bvBenbet, unb ©eiten« ber jtotafterbehSrbe bem 9(mt6»

gcritht bavon ftenntniß g^eben iß, »irb hi«=buteh

tmter tBeumnahme auf §. % — <£toführung8*©eftß

vom 29. Wai 1873— SffentHeh befonat genüuht, baß

1) bie glurbmhtabfthriften unb @ebäubefttucrcoBa

in bem Sotal be« miter}ei<huetea flmtägerieht«;

2) bie bagu gehirigen .Harten im l’otal be« Aünigluhcn

Hatafteramt« ju üliavburg

)ur Kinfuht ber äletheUigten feit heute offe^elegt finb.

Die Kinfi(htnahme tonn täglich — ©onn» unb

gefttage au«genommen — Sormittag« von 9 bi« 12

unb Nachmittag« von 3 bi« 6 Ußr erfolgen.

^ Diefenigen, »elcße bie KTgebniffe ber 9?emieffung

hejüglich ber (Genien unb ber IBeteichnung ber neu

(artirteu Oirunbftücie in ben geri^tlichen sBüchem an»

fechten »cUen, hoben biefe« im XSege ber Berichtigung«»

tioge gegen ben nach ^orte berechtigten Kigenthümer

)u bemirfen, auch Bormerfnng ber geltenb gemachten

Knfprüche ju verlangen.

Diefe« muß feboch binnen aeßt ISochen, von

bemfenigen Dage an gerechnet, an »elcßem biefe Be»
(anntmachung jum erften ÜHat im iümtablatt crfcheint,

gefeßehen. Nach ^louf biefer (friß beftimmen fich bie

®renjen ber (Srunbftüclc, fc»eit nicht rechtjeitig erfolgte

finfechtungen burch Bormertung ün (ürunbbuch gemährt

ßnb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr }u (Sninbe

tiegenben Bermeffung.

$ronhaufen am 3 . ®iai 1880.

HSnigltche« ?lmt«gcricht. {fenner.

Bacaitjittt.
728. Bemerbev um bie mit bem 1. Cctober b. 3.

jur l^rlebigung fommenbe Schulftelle ju ^eßerobe,
mit »clcher ein Dienfteinfommen von 780 ÜMort nebft

freier f9ohnung unb Neuerung verbunben ift, »oBen

ihre ©efuche nebft 3'ogniffcn taßier ober bei bem
9otal"S(hul»3nfpedor, .Jserrn ÜRelrcpolitan Schminle
ja Sontra, innerhalb 14 !Xagen einreichen.

SRctenburg am 9. September 1880.

Der Hßnigliche 8anbrath. v. Tlltenbodum.
724. Bewerber um bie mit bem 1. October b. 3.

jnr (frlebigung fommenbe SchulfleBe ju üJJäcfel«»

borf haben binnen brei Blochen unter Borlegung ihrer

3eugniffe entweber bei bem ,'perrn Bfarrer IRiebelina

JU Schemmern ober bei bem Unterjeichneten fchriftli^

fich 10 melben.

Kfeßwege am 14. September 1880.

Der RSnigliche l'anbrath ©roß.
725. Bewerber um bie mit bem 1. Odober b. 3.

ä

ur Kriebigung fommenbe Schulftelle ju @r«robe
oben ihre mit ben nSthigen 3<ogniffen oerfehenen

9Äetbung«gefuche innerhalb 14 lagen bahier ober bei

bem üofol » Schul « 3nfpedcr, ^kttu Bfatter Hempf
ju Beenhaufen, einjureichen.

Notenburg am 11. September 1880.

Der Hünigliche 8anbrath. v. Bltenbodum.

726.

Bewerber um bie mit bem 1. ']i2ooeniber b. 3.

pt Krlebigu^ (ommenbe SchuIfteBe ju Blbungen
haben uuter Borlage ihrer 3<ogniffe hinnen 3 Blochen

entweber bd bem Iperm Bfarrer Schaumberg ju

BIbnngen ober bd bem Unterjdchneten fchdftlich fich

|U melWii*

Kfehwege ben 16. September 1880.

Der Hbnigli^e Üanbrath ©roß.

727.

Bewerber um bje mit bem 1. Detober b. 3.
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)ut (trltblgung tonnneiibe ®i^uIfitU( )u OttUien
tefittn aufgefnbert, i^rc mit btn nSt^igen

Antsniflt» Mtfe^tRcn SKelbungtofui^t Mnnni btti

IBo(^ b«t btm untnjnd^neteit St^uXboxftanb ein>n«

TtU^a. ZBiDtn^aufen u. ^tlfa ben 14. ®q>tbr. 1880.

X)«T ®4>i(Borfiaab

:

‘Der Sonbrat^ iBernfteln. ^er ^foTTer 9tomme(.

ftrfMMl« SIrvstt.

Die befinitiee UnfleQuiia bei feit^er btottiferife^

beftcQtcn Schrei Slagnei, ©(^tdbet, ©Remberg,
Stfippet, ®^u6ert u. ftraut )u Gaffel a(4 8^rer,

(owie bet feit^ beouftr. Lehrerinnen ^lad) u. $ilbe<
branb baf. alt Lehrerinnen an bem ftfibt. ®<hul>

erganitmut ju Gaffri ift beftfitigt merben. |$emer

mürben befinitib angeftellt ber Lehrergehülfe

}u €almünf)er, Stx. ^lü^tem, al9 Lehrer an ber

®tabtf(hule in @oben, betf. ftr., bie feither prcDifcrif<h

beftellten Lehrer Gri^ )U Steinau, llr. ^lü^em,
alt Lehrer an ber Stabtfdhule baf., Soll )u moth,

Sti. (^elnhoufen, alt Lehrer an ber es. Schule baf.,

%ft ju Dobemann, Itr. 9)inteln, alt Lehrer an ber ee.

Schule baf., Ober juiBemfen, Hr. Stintein, alt Lehrer

an ber ee. Schule baf.. Schul) ju Senfungen, ftr.

^Reifungen, alt Lehrer an ber ee. Schule baf., Itoht

JU Sanbberg, Är. Sertfelb, alt Lehrer an ber ee.

Schule baf., 3<olS'^of ju Gichenjell, ih. Sulba, alt

Lehrer an ber (ath- Schule baf., S^aS^ i» ^Igetborf,

Är. Stintein, alt Lehrer an ber eo. Schule baf.,

Slänjer ju iBeenhaufen, Hr. Stetenburg, alt Lehrer

an ber ee. Sdule baf.. Streb ju Suchenau, Ih.

^ünfflb, alt Lehrer an ber tath. Schule baf., Step

)U Saljfchlirf, Itr. Sulba, alt Lehrer an ber (ath-

Schule baf., Schneiber ju Lbhlbach, ilr. S’^onlen*

berg, alt Lehrer an ber ee. Schule ju Dentberg, Ar.

Sriglar, Crth Ju SJlarienborf, Jtr. ^efgeitmar, olt

Lehrer an ber ee. Schule baf., AnSrr ju Sethfemane,

Är.fiertfelb, alt Lehrer an ber ee. S^ule baf., Stang

JU inepperthain, Ar. .^omberg, alt Lehrer an ber eo.

Schule baf., iBachmann ju Dbergube, Ar. Steten«

bürg, alt Lehrer cm ber ee. Schule baf.. An 311 ju

.^iler, Ar. Selnhaufen, alt Lehrer on ber ee. Schule

baf., Äabe ju Stiebert^lhaufen , Ar. Stetenburg, alt

Lehrer an ber ee. Schule baf., Sticharbt ju Steffel*

r3ben, Ar. Gfch»ege, alt Lehrer on ber ee. Scpule

baf., 911t u. 9)reibenba4 ju .^anau alt Lehrer an

ben ftäbt. Glementarfchulen baf.

'^rooiforifch angeftellt tourben ber Lehrergehülfe

Senner ju S)i31(enbe4, Ar. Stintein, alt Lehrer an

ber ee. Schule baf., ber Lehrer Xo|}te ju Glbing alt

Lehrer an ber Stabtfchule ju Stintein, bie Schulamtt«

canbibaten Schneiber aut Oberurfri olt Lehrer an

b«c tath. Schule ju SRaberjell, Ar. Sulba, IRaut
aut Stiebertlein alt Lehr« an ber tath. ^ule ju

Sintenhain, Ar. Sulba, Spier out Seintoben alt

Lehrer an ber itr. Schule ju Sontra, Ar. Stetenburg,

Xemme ju SlefA olt Lehrer an ber tath. Schule m
Orb, fotoie bie Lehrerin Steu§e ju Gaffet altLehrerm
an ber Stabtfchule ju Stintein.

3n ben Stuheftanb »erfebt leniben ber Lehrer

Li ehermann an btr ftübt mobenbftrgerfchnle ju

Gaffel, bie Lehrer Stitbe n. G. Siagner an bea

ftäbt. S<^f<^ulen baf., bie Lehrer Ganter Guprim ju

VUenbotf ofiCB., Atigner ju SAaberjell u. Liffarb
an ber itr. Schule jn tImBneburg.

Die nachgefuchte Dienftenttaffung erhielten

ber Stector Ktmut ju Stobenberg, bie Lehrer Sthlbach

JU Siufouhain, Sreibenbach jn Airchhain, Schäfer
JU Übungen, ber L^rer Hfchenbranb an ber itr.

Schule JU lÄieberaula, fomie bie Lehrerin {>aug ju

Sdlenborf o/b. SB.

® e ft 0 r b e n finb bie Lehrer SchBnemalbju Stiebet»

ellenbach, SSernbt ju SBelfhagen, Steig ju SBfiften»

fachfen, GontorSanl jn^ohenrobe unbGantor Ae^ler
jn ^eufirchen, Ar. ^ünfrib.

Seine SRafeftöt ber Aaifer unb ABnig haben Silier»

gnäbioft geruht, ben bither probetoeife mit üBeneoltung

einer voftrathtftelle bet ber Ober<^oftbirection in Gaffet

beauftragten Boftinfpector Pächter jum ^oftrath ju

ernennen.

Der h^oftaffiftent Staphael ift oon £>ertfelb noch

SBächtertbach o^egt unb
ber Boflaffiftent u h n in Srogalmerobe jum

htoftoerwalter bafelbft ernannt »orben.

Der Aaufmann Gllenbetget in S3ei|efBrih unb
bet penrionirte h^oftfehoffner Aranj in Sterjhoufen

finb JU ^oftagenten angenommen toorben.

Die StechttcanbibatenStomeher, Diehlt, SBaat
unb ^örtert finb ju Steferenbaren ernannt, ber

®efangenwärter Anecgt in Gaffet ift alt ®erichtt»

biener unb Sefangenmärter an bat Stmttgericht in

Solfmarfen unb ber Gkrichttbiener ^enrieg in tBcA»

marfen alt Sefangenwärter an bat ©erichttgefängnig

in Gaffel eerfegt toorben.

Der bitherige tpülftfehugmann IBronfch ju Jpanou
ift jum Sdhugmann bei ber ABnigtichen Bolijeiner»

maltung in ber Stabt SJtarburg ernannt toorben.

Slnftatt: Der praftifche Slrjt Dr. ^ermann SSernet
hat fiA in XBigenhaufen niebergelaffen, mug et heigen:

»^ermann IBerner hat fteg alt Sfrjt in SBigen»

häufen niebergelaffen«.

t^ierju alt Seilage bet OeffeRtttege Slnjtiger Str. 76.

OnfcTtfonHebührcn fSt btn Staum einer gtvBbcUiC|cn I>nHl|tilt IS Atfabopftnnit. — SelagftläHtT ftr J unb i Sogen 5
mb für ) unb 1 Sogt« lu Steicg^tlcnnä.)

XcblglTt bei AtnitUA*' tttgtermg.

Caffet. — Sebrnett in btr (»f« unb (Daifenbaut'SnCgbrnätrti.
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btt ^dtti^Itd^eit 9Ieg{eruttg |u ^aiftt
M 51 * luSgtjefctn fRUhoot^ ben 29. @«t)tembei. 1880*

e<ln>t«ui4iui|ieK «af •miib b« Mti4«gefe^t<
bpm 21. Cctobtr 18?8.

728. %uf @runb b«e §. 12 be« dttit^Pflcfebeb

gegen bie gcwetngefäbTlicbtn ^eftrebungen bet @ojial>

bemefrarte bcm 21. Oftcber 1878 wirb bittbu*(b J“*
ijffcntli(ben ftenntni§ gebrocbt, bag bie im 33erlage

ccn 3accb 33inibö(fe ^ucbbanblnng (®. X)Taubt) ju

9E8ien, I. .^^eirengaffe 3, erfcbienene liiert ;>eriobifibe

I)ru(tf(brift: »S^ettbeibigungeiebe, gebalten

im Sratauer ®(bmurgeticbt«faale am 13. iüpril 1880
im ^ejeg ber )^cln^f(ben e>o)ia(iftcn<‘ Don Dr. 3ofe))b

SRcfenblatt, ©ejenten ber 3agieIIonifcben UniDerfitüt

unb l<eTtbeibiger in Straffacben, überfebt Don (ibm.

SRilietoic), nach § 11 beP gebaebten @efebeS «eitenb

ber unteqeiebneten VanbeSpoliieibcb&rbe Devbeten worben
ift. sBerlin ben 22. September 1880.

A£nigli(bee ^olijci • '^rjfibium. Don 3J2abai.

729. Stuf QSrunb ber g§. 11 unb 12 be« (Sefe|jeP

gegen bie gemeingefübbtifb*« iBeftrebungen ber Sojial*

bemclratie oem 21. Oftober 1878 ift ba« Slugblatt
mit ber Ueberf(brift: nS.*faffeiitrug ober ein
9?abbau*Stbenb bei Stöcfern", Oriief angeblich

Don S(. Scbulpc in iöerlin, Don ber uiiter)ci^neten

Vanbcbpolijeibebßrbe Devbeten locrben.

SC'cimai ben 18. Septemoer 1880.

Oer ©rcBbc’fä'^at- 'S- Oirelter be« 1. SBeneallungabejirf«.

Ss-efeuiu«.

Sttrorbttunnrn unb ^rtattutmatbunAcn ter

Staiferl. nttii SäniRl. Stntr«Uiebi»ttbn>

7.W. 25ei ber beute in öegemi'art eine« Siotar«

öffcntlicb bewirflen sBerlcofung bon Scbulboerfcbrei«

bungen ber 4prcjentigen 5taat«*Slnleiben Don 1850,

1852 unb 1853 finb bie in ber Anlage Devjeiebneten

itummcrn gejogen lecrben.

Oiefclben werben ben iBefipern mit ber Stufferberung

getünbigt, bie in ben auDgeloefteii Siummern Da<
febriebenen Aapitalbeträge Dem 1. Stpril 1881 ab, gegen

C.uittung unb IRürfgabc ber Sebulboerfebreibungeu mit

ben nach Dem 1. Slpril 1881 fällig werbenben 3iu*’

tupon« unb lalon«, bei ber Staatsfebiilben'Jilgiing«»

faffe btcbfelbft, OronienftraBe 94, }u erbeben. Öie

3oblung erfelgt Don 9 Ubr Slcrmittag« bi« 1 Ubr
-.Uacbmittag« mit Slu«fcblu§ ber Sonn- unb SoUPgc
unb ber lebten brei (Mefcbäft«tage feben Slionat«. Oie

(^inlbfung erfolgt ancb bei ben lRegierung««f^uptfaffen,

bei ben 23e)irf««l^auptfaffen in ^anncber, 0«nabrtiii

unb Lüneburg unb bei ber firei«laffe ju Sfonlfurt a/3R.

3u biefem tSnnen bie ScbulbDerfcbreibungen

nebft Aitpon« unb Oalon« einer biefer Aaffen f<bon

Dom 1. üRürj 1881 ab eingereiebt werben, welcb« fie

ber Staat«f(bulben»3:ilgung«taffe jur fSrüfung Dorju»

legen bat unb nach erfolgter StflftcUung bie StuSjablung

Dom 1. Stpril 1881 ab bewirft.

Oer betrag ber etwa feblcnben Hupen« wirb Doii

bem Äapitale jurücfbebaltcn.

2Wit bem 1. Slpril 1881 b^bt bie 35crjinfung ber

berlooften Scbulbberitbreibungen auf.

Sermulare ju ben Oiuittungcn werben Don ben ge»

baebten Haffen unentgeltlicb Derabfclgt.

Oie Staat«f(bulben«Zilgung8faff c fann
ficb in einen Scbriftwecbfel mit ben Snbabern
ber ScbulbDcrfcbrcibungen über bie Gablung«»
Iciftung niebt einlaffen.

3Jlit ben berlecften ScbulbDerfcbreibungen finb un»

entgeltlicb abjuliefern unb jwar:

Den ber Slnlcibs Don 1850 unb 1852; bie 3'nSfupon«

Ser. VIII. iHr. 6,8 uub bie Oalen«;

Don ber Slnteibe een 1853: bie lalen« jur Slbbet'ung

ber Ser. VIII.

SBerliu ben 16. September 1880.

.5)auptberwaltuug ber Staatsfcbulbcu.

7.^1. i'ei ber beute in utiferem Sib'angSjimmer Dor

^ctar unb ftattgepabten Slusloofung ber am
31. Oecember 1880 jur Sfüctjaptung gclangenben

^lrierität«»Cbligaticnen ber Oauiiu« » (fifenbapn fiub

fclgcnbc 'Itumniern gejegen werben;

1) Den bem 31 procentigen Slnlcpen Don 1844
— 36. 9tüefjablung«rate —

LU. A. 3ir. 45. 48. 80. 98. 164. 186. 231. 23.5.

„ B. Sir. 7. 23. 33. 61. 96. 98. 208. 209. 260.

269.

„ 0. Sir. 1. 41. 49. 91. 107. 120. 142. 153.

155. 170. 254.’ 275. 276. 344.

2) Don bem 4 procentigen Slnleben Don 1862
— 18. Slücfiablungsrate —

Lit. A. Sir. 26. 159. 235.

„ B. Sir. 1.54. 352. 360. 368. 489. 566.

'Oiefelben werben ben jOefibeni mit ber Slufforberung

getünbigt, ben Hapitolbetrag bom 31, Oecember 1880

ab bei ber StaatSfcbulben > XilgungStaffe b>bbfelbft,

Oranienftrafe 94, gegen £luittung unb IRütfgabe btt

Obligationen nebft ben baju gepSrigen, niept m^r jabl»

baren 3<n<f»PbnS unb jwar; Don bem änlepen Don

1844, Ser. II Sir. 8, unb Don bem Slnlepen Don

1862, bie am 30. 3uni unb 31. Oecember 1881 unb

am 30. 3uni 1882 fälligen Hnpoii« opne laufenbe

Stummer, nebft Xalon«, ju erpeben.

D:3'! ze-d by Google
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Die erfolgt eon 9 ^rmittage
1 U^r ^to^mittagS mit Sluefc^luß bet ®onit> unb

Sefttoge imb bet festen brei ©efC^vifWtege jebtn 9Scnatt.

Die @intSfung gefc^ie^t au<^ bei bet ßaubKaffc
bet jibniglic^en Pifenba^näDiretHcn ju Stanffurt a/3Jl.

unb bei ber flöniglic^en Äteisfaffe bafetbft, fcibie ferner

bet ben Äßniglitfien 9?egierung8* unb ®ejtrf« • ^jaupt»

faffcn. 3“ btcf«n 3®f<** fbnncn bie Cbligaticnen

nebft Äupoii« iiiib Xatcii* einer biefer Äiiffen fcbcii

»cm 1. Decenibcr b. 3. ab eingcreit^t »eerben, »elcfie

fie bet ®taatef(^utbcit=!lilgimg«(affe jiir firüfung ecr-

julegen.^at unb nat^ erfolgtet Jcffflelliing boin 31ften

December 1880 ab bie ?(u?ja^tiing bewirft.

Der ©elbbetrag bev etwa fe^lenben, iineiitgelt(i(^

mit abjuliefemben Wupen« loitb oen bera ju japlenben

Sapitalbetrage jurürfbcl^alten.

93cm l.Danuar 1881 ab tjört bieSSetjinfung
biefer Cbligationeii auf.

3uglei(^ merbcii bie tacits früher aufgelooften,

nc^ rüdftäitbigen Cbligaticnen:

1) bcn bcin 3J prccentigen '.Hnle^en cen 1844,

34. 93erlccfung: Lit. H. k 500 fl. 9lr. 292.

„ C. ä 2.50 fl. 9tr. 121. 217.

35. — „ A. n 1000 fl. 'Itr. 37.

„ B. & 500 fl. «r. 215.

„ C. it 250 fl. 9Jr. 61.

2) Don bem 4prcceiitigen Tlnleljeii reu 1862,
17. tBerfccfimg: Lit. A. ii 1000 fl. 91r. 46.

bierbnri^ mit bem 23emetfen aufgetufen, baß iltre 91er«

jinfung bereit« mit ben 31. Dcccmber bee 3a^res

i^rer Serlccfung aufgcljcrt ^at.

Pfcnnulare jii ben Quittungen werben bon ben

gehackten .tfaffen nnentgeltlicb berabfolgt.

23erlin ben 15. ®eptcmb',r 1880.

.f>aupt"2,'erWoItung ber Staatsf cfiulbtn.

732. Slci ber beute in Wegenwavt eine« 9ictar«

öffentlich bewirften 26ften 9<erlccfimg ber ®taat«=

93rämien«'.’Inleihe ccm Oa^re 1855 finb bie 50 Serien

2Jr. 115. 131. 145. 155. 181. 221. 224. 234. 246.

257. 321. .329. .342. 388. 399. 425. 449.465.
470. 481. 505. 509. 546. 645.689. 7.38. 771.

816. 831. 883. 917. 939. 9.59. 1006. 10.50.

1064. 1077. 1081. 1104. 11.33. 1173. 1206.

1243. 1270. 1273. 1287. 1307. 1324. 1413.

1488
gelegen werben.

Die ju biefen .')0 »erien gehörigen .5000 Stflef

©chntbcerfcfireibimgen werben ben 93efit}ern mit ber

Slufferbemng getlinbigt, ben fflriimien « 93etrag cen

.351 9Rart für jebe Schulbberfchreibung ccm 1. Äcril

1881 ob gegen Quittung unb 9?äcfgobe bet Schnlb«

»etfehreibungen mtb ber baju gehörigen 3'<’4hipcn«

Ser. IV 9?r. 2 bi« 8 übet bie 3”’f*'' 1-

1880 ob nebft Solen«, Welche nach bem 3nhalte ber

©chulboerfchreibungen unentgeltlich abjuliefern finb, bei

ber Staat«fihulben>Si(gung«Iaffe bietfefbft, SDronien»

ftrage 94, ju erheben. Die 3®^t“"8 »Pn 9
9?onnittag« bi« 1 Uhr Hiachmittag« mit 9u«fchlu§ ber

@«nn> unb 9<ftt«ge uub bet lef}tcn btei ®efchäft«tage

ieben 99ionat«. Die Qinlöfung gefchieht auch bei ben

9iegiemng9<$aitptfaifen, bei ben ®ejirf««4)auptfafftn

in ^onncber, C«nabrüd unb Cüneburg unb bei bet

Ärei«faffe ju gr-an^utt a/'3R. 3» b'O’ttn 3»*(f« lännew

bie Schulbceiifchreibungen nebft Ihipon« unb XalenS

einet biefet Soffen fehen com 1. 3H5rj 1881 ab ein«

gereicht werben, welche fte ber ®taat«fchulbtncXilgung««

raffe jnr i<rfiftmg ccrjnlegen hat nnb nach etfelgter

geftfiellung bie 9lu«jahlung vom 1. SIpril 1881 ab
bewirft.

Der iBetrag bev etwa fehlenben .Supen« wirb cen
ber ‘'Jlrümie jirriicfbeholten.

gormularc ju ben Quittungen werben cen ben ge«

Pachten Soffen unentgeltlich cerobfcigt.

Die Staat«fcbulben>Xilgung«faffe fann
fich in einen Schriftwecbfel mit benBnbabern
ber Scbulbeerfchreibungen über bie X'bötc'cn’

3ahlungcn nicht einlaffen.
9Jcn ben bereit« früher cerlcoften unb gefünbigten

Serien nnb jwar:

au« ber 1. SSerlccfung (1856)

cen Scr. 1328,
all« ber 8. t'erlccfung (186.3)

cen Ser. 1402,

au« ber 10. llerlccfnng (186.5)

cen .Ser. 870,

au« ber 11. SJerlccfung (1866)

cen .Ser. 1114,

au« ber 1.3. Serlccfiing (1868)

cen Scr. 1323,

011« bev 14. älerlccfiing (1869)

cen .Ser. 787. 1217,

au« ber 1.5. SBerlccfimg (1870)

cen Ser. 1482,

au« bev 16. Slevlccfuiig (1871)

cen .Scr. 916,

an« bev 17. iBcrlccfuug (1872)

cen Ser. 1433,

au« ber 18. XVrlccfung 1873)

teil »Ser. 168, 320,

au« ter 19. 9.icrlccfung (1874)

cen Scr. 87. 156. 2.32. 445. i023. 1076. 1198.

1409,

au« ter 20. IBcrlccfimg (1875)
cen Ser. 132. 206. 355. 431. 671. 892. 1047.

au« bet 21. 9?er(ccfnng (1876)

bon Ser. 4. 1140. 1223. 1452,

au« ber 22. 9.<cvlcc(img (1877)

bon Scr. .34, .349, 402 , 423, 513 , 577, 580, 615,

623, 688, 812, 995, 1238, 1242,

011« ber 23. Cerlocfung (1878)
bcn Ser. 71. 301. 318. 370. 382. 400. 495. .5.54.

945. 1157,

au« ber Slerlccfimg (1879)
con Scr. 36. 48. 142. 187. 189. 220. 250. 275.

340. 353. 438. 469. 498. 529. ööO. 599.

749. 780. 814. 871. 882. 947. 1073.

1096. 1271. 1292. 1371. 1443,

Digi.-ze-i by _iOOgIe



16T

aue b« 25. 23erloofung (1880)

COB Ser. 75. 117. 188. 191. 212. 215. 219. 348.

440. 452. 535. 596. 603. 685. 709. 741.

743. 796. 899. 935. 992. 1013. 1029.

1091. 1125. 1142. 1197. 1254. 1309 1470

fiiib eitle ®(^ulbeRrf(5Teibungcii bie je^ ned; nic^t

Tcalifirt; eS merben ba^er bie 3nt^ab» berfelben ^ux

IBermeibung iDciteren 3inebciluftte on bie balbige 6r«

^tbung U^xer ita))italicn ^irrbuxe^ bcn '}2tucm exinner!.

ißetlin ben 15. September 1880.

l^aupteenualtung ber Staat«fc^ulben.
733. 'Auf r^xunb beb §. 28 beb ÜKegulotiob über

21uobilbung, Prüfung iiiib IHiiftcUimg für bie miiereii

Stellen beb ^erftbienfteb in 23erbinbuiig mit bem 'Jitiili*

toirbiciifl im 3äget«0i'vpb eem 15. Dtbruar 1879
leerben bei ben .ftöniglid^en :Kegicrmigen ju (Mumbümen,
Stettin, Stralfunb, i<ctbbfliii, Oppeln, 'JDttigbeburg

unb bei ber ttöniglie^cii .Ipoflamma neue 9ibtirungen

fcptocrfcrgungeberecttigter 35ger ber Itlaffe A I bib

auf meitereb berart aubgcfct^lcffen, ba§ bei ben genannten

S?ebcrten mir bie aiielbungen fcldier im lanfenben

3aljr ben ,\orftberfcrgungbfcbein ertgiltenbcn Aöger on*

genommen irerbcn biirfen, loelcbe in bem 'üejirf ber*

jenigen ber borbenannten i'eljörben, bei reeli^er fic fic^

melben, jur 3*0 Ompfongeb beb ('yorftoerforgungb*

fd^einb im Stüniglic^en j^orftbienfl bercitb länger alb

2 3al)re befe^äftigt finb. —
Xie 3ulil fctr 'Ämoärter ift gegenwärtig fcljr gering

in ben Diegieningebejirfen 'l'iarienwärter, HJcfen, b'iegni®,

Oaffel, Oüffelbcrf. iH-rlin bcn 17. September 1H80.

Xer'Itiinifter für «anbwirtljfdiaft, Ooinäncn n. »Vrften.

3m 21nf trage; Ullrid).

734. ^rm 1. Ccteber ab finb oft I arten mit

Slntwcrt om^ im SJerfeljr mit 0 onftantincpel,

ferner im 25erfel;r mit benienigen anberen Crien ber

enropäifc^en unb mit benienigen Crteii ber afiaiift^en

Sürfei unb tfgbptenb juläffig, in welctun .\f. Ä.

Oeftcrreic^ifcbe 'f.toftanflalten fic^ befinben, namlicfi;

ilbrianopel, iteirut, Oaip^, la Oaoaila, Dartanellin,

Xebe 'Agatft^, I)urai5
C, (gallipcli, 3affa, 3anina,

3erufalem, Oneboli, ttanbia, Slnnea, Sleraffunbe, V'agob,

l'.rob, 'Dietelin, '^Jljilippopcl, ilrcbefa, Dietimo, iHljobub,

Salonitb, Samfun, Santi Ouaranta, Sereb, Smprna,

St. Wiooamü bi .Vpebua, lenebob, Sropejunt, Iftbebme

(Scio), !6alona, fecle unb 21teyaitbritit in Ogppten.

3ur ben Sl>ertel>r mit biefen Orten femmen bie für

ben internationalen 25erte^r oorgefd^riebenen befonberen

gormulare mit eingebrudten grantoftempeln ju je

10 '^Ifennig in Inwenbnng.

Serlin W. ben 16. September 1880.

IJer Staatbfecretair beb Oleic^b * i<cftamtb.

3n IBertretnng: ©liebe.

735. ©om 1. Oäobcr ab femmt bei ©eftanweifungen

nae^ Dliebexlanb unb 2}ieberlänbifc^ Oflinbitn bab Um*
xec^nungbbex^ältniB oon 100 (Bulben Diiebetlänbift^

gltii^ 170 3Rax( in ©nwenbung.

Serlin W. ben 20. September 1880.

©ex Stoatbfecutaix beb iReii^b*©oftonitb.

3n Sextretung: ©liebe.

73ti. 3“tx Octobex tritt bie Stepublil San
ilomingo bem ©Icltpoftvexein bei. 23on biefem

3eitpunlte ab tontmei mithin für £rief fenbungen
nac(t unb aub ber 9iepublit San Hcmingo bie

Sereinbportofä^ein 2tnwcnbung, nämlic^ 20 ©fennig

für frantirtc ©riefe, 40itfennig für unfranfirte ©riefe

;

10 t^femiig für ^ofttarten, 5 ©fennig für je 50 (9ramm
Orudfaii^en, Qtefcbäftbpapicrc unb ©laarenproben, min*

beftenb feboc^ 20 ©fennig für Otefd^äftbpapiere unb

10 ©fennig für ©laarenproben.

©erlin W. ben 9. September 1880.

Her Staatbfecretair beb iRfi(pb*©cftamtb. Stepban.
737. ©om 1. October ab wirb ber ©leiftbetrag
ber ©eftauweifungen im ©crtel^r mit Oftinbien
auf 20 ©funb Sterling (409 ©iart) erl)ü^t. Her
cinjugaljlenbe ©etrag ift bom ©bfenber in englif^er

©lä^rung auf ber ©oftanweifung anjugeben. Hie 1 a p e

für©c|tanwcifmigen nai^ Cftincien beträgt »cm gtcitfjen

3eitpunftc ab für ©eträge bib 40 'Jliarf: 40 ©f., fiir

febe weiteren 20 -Jlliart: 20 ©f. meljr. lieber bic

fonftigen Orferbcrniffe bet ©oftanwctfiingen nat^ Oft*

inbien ertljcilen bie ©oftanftaltcn auf ©erlangen bereit*

willigft ©ubtunft.

©etlin W. ben 13. September 1880.

Her Staatbfccretait beb 9ici(^b*©Dftamtb. Stephan.
©trorPtrotififa und ©elaanttnu^Hiigea der

Rüninliditu ©rodia,iialsiBt^8rdett.

73S. Her J^ctr ©linifier beb 3niierii ^at burt() l?rla§

bcm 14tcn b. SDitb. bem Oemite für ben ©ferbemarft

}U Onowrajlaw bic Gtcne^miguiig crtljcilt, bei ®c--

legcu^eit beb im ©lonat 'April näi^ften 3al^reb abju*

mteiiben ©iarttcb für Üupub» unb ©rbeitbpferre eine

bffcnUiipc "i^erlccfiing boii 'Jlcit* nnb ©lagenpferben,

fowie bcn Dicit* uhd galjr » Uteiifilioii
,

ju weleber

30000 t'ccfe ii 3 'l'lari anbgegeben werben bnrfcii,

JU bcranftalten nnb bie betreffenbeii voofe in rem
ganjen ©aeit^e ber ©lonaritie abjufepen.

Gaffel bcii 18. September 1880.

Her Obcr*©räfirent i>. Gute.
©eroTlnnngtn unt ©ctauutinadtungcu der

ttüniglUlcu 9iegirnui||.

739. Hem ©erftaube rer 3bioten.21n|talt ju Scheuern

bei Diaffdu ift cen bcm ^)etrn Obtr*©täfibentcn ler

©rcbinj ^ej|en*'liaffau gcftatlet werten, wie feitber,

fo auch in teil 3abren 1881, 1882 unb 1883 je eine

einmalige Sammlung freiwilliger («aben jum ©eften

ber genannten 'Anftalt inncrbalb ber ©rotinj ^)effen*

Dlaffau abljalten ju laffcii.

Gaffel bcn 21. September 1880.

Itöniglicbc tKegicrung, ©btlfeilimg beb 3nnern.

740. Hie in unferm Amtsblatt bom 2. 3uni 1. 3.

Seite 141j42 abgebrudte beutfebe Ueberfebung bet

unter'm 26. Jebruar b. 3- »on ber Olumänifcben 'Jic*

gieru lg erlafjenen ©eterbnung, bctreffciib frerabenpeli*

jeiliebe Anotbnungen, inbbefonbcre bie öinfübrung ton

©ufcntbaltdtaiten für bie in tliiunänicn rerweitenben

gtemben, ift bureb Helret bet genannten 9iegierung

«om 24. ©iai 1. 3. in mebreren ©untten abgeänbert

worben.



£if nai^folgenbt beutf((t Utbcrft^nng btr inattri*

(Uen ^eftimmungcn bteft« !X)t(Tet<:

9rt. I. 3eber STttnbt, n>el(bex in diumdnicn

tdft cber nebnt, ift rinen 'Hufrat^aitt«

f(betn )u fSfen.

'Xiiefn S(ufentbaU«f(^(in voiib ert^eilt auf (Srunb

einte Raffte ebcT eine« ^(atrittlfd^einee, ndcbn
sen bn: betrtffcnben ®efanbtfc^aft ober bem betref«

fenbni ftonfulate auegeficUt ift. 3n bem SDiatrifei*

f(^ein mug bie stummer angegeben fein, unter njelef^et

ber gtembe bei ber betreffenben ©c^usbebbrbe (@e«

fanbtfcbaft aber ftenfulat) inimatritulirt ift.

Xie t^ürftliiben isOcbürbcn b^^en bie (^rlbeitung

bee ‘ilufcntbaltefebeinee auf ®runb einet 3)iatTiteU

fcbeiiics }u beni'eigern, wenn ber Onbaber bc8 Vegteren

emiefenermaBen rumänifeber llntertban ift. Xie be>

treffenben äiei»ei«ftü(fe finb in biefem galle bem
'Xltinifterium ber autmärtigen Jlngelegenbeiten eiiiiu*

reichen.

3lrt. II. 'Jlur bie Xiftritte»3.'räfcfturen unb in

:^ufareft unb 3offb bie ^elijei * ^^räfefturen haben
bat 'Jiecht, 3(ufenthaltfcheine }u ertheileii.

51ii9gencmmen finb biejenigen ®ttneinben an ben

Ufern ber Xenau unb ber Äüfte bee >S(hiBarjen

fDieereS, rcel^e nicht Xiftrifte-^aupterte finb.

3n benfelben biirfen bie 3lufenthaltefcheine ertheilt

iverbcn burch bie Unter-^träfetten cber bie fenftigen

Vcfalbeamten.

?Itt. 111. 3eber fReifenbe, mtlcber in Mumäiiien

anfemmt, hoi» nachbem er feine SReifehapiere feiner

Schu(}beh6rbe Bcrgelegt hat, fich binnen 24 Stunben

nach feiner 3Infuiift auf bie Xiftrift« • ^Jräfettur ju

begeben, um feinen cifiren mib ficb Bcn ber

Sürftlichen i&ehörbc einen iinfenthalttfcbein ertheilen

^u laffen.

'Ifcn biefer iterv'flichtung finb biejenigen 9feifenbcn

befreit, beren ülufcnthalt im 2anbe bie Xauer cen

30 Xagen nicht nberfteigt. Xiefe Sfefugnife gu einem

Jlufeuthaltc Bcn befchränfter Xauer ii'ivb feflgefteUt

burch bat auf ben gefchte ^ifa.

9iach (Erfüllung ber erforberlichen gcrmalitaten

u'irb ber Hfaj auf ber ‘fjräfeltur jurücfbehallen.

Xer i'agbienft in ben Sifürcau« ber fämmtlichen

betreffenben äfehörben finbet ununterbrochen an allen

SBcchen» cber Feiertagen bi« 8 Uhr 9lbcnb« ftatt.

Xie 2lblauf«jeit ber itufenthaltsfcheine ift überein»

flimmcnb mit berjenigen, welche auf ben f.tüffen an»

gegeben ift, feftjufeben.

Xie Vctalbehürbe behült bo« SRe^t, bie iSnfent«

halie>0.rlaubnig felbft Bcr bem ftintritt be« obigen

3eitf)untte8 jn wiberrufen. Wenn ber grembe fich

als gemeingefährlich erweifen, ober bie öffentlich«

Crbnung ftören, ober fich ber i'anbftreicherei fchulbig

machen feilte. 3n folchen gälten ift an ba« äRini»

fterium }U berichten.

2Jefreit Bon ben 25eftiinmungen biefe« ©efehe«

finb ferner biejenigen gremben, welche länbliche«

ober ftäbtifche« ©runbeigenthum ober inbuftrielle

ober ^anbeM»'})i<beclaf[imgcn Bon erheblichem Um*
fange befihen, fowie biejenigen. Welch« f'*t minbeftca*

5 3ahren bor Srlag biefer Serorbnnng in fRumänien

ein ©ewetbe betreiben.

Xer 31ufenthatt«fch«in wirb unentgelttieh unb ohne
bag et einet fchriftlichen Sntraget bebarf, ertheilt.

wirb Beröffentlicht.

Gaffel ben 21. Sebtember 1880.

königliche {Regierung, ftbtheilung bet 3miem.

741. 'Wocbtncifunfi ber gemäg bet §. 9 9tr. 3
bet ffiefefee« über bie fRatural « Seiftungen für bi« be«

waffnete aXocht im grieoen Bom 13. gebruar 1875
für bie 2ieferungt»®erbänbe bet Stegierungtbejhrf«

Goffet feftgeftellten Xurchfehnitttpreife, welche für bie

33ergütung ber Berabrei^ten gouroge pro 3Ronat

aiuguft 1880 maggebenb finb.

fc

B

1

{Bejeichnung

bet Öieferungt»

Bcrbanbet.

^aupt«

morftort.

Xurt
pre

5>afer.

«r A

^fchnitt

Gent

s>tu.

«e A

eprd«
ner

U A

1 Stabtirci« Goffel Gaffel . . . 7{oi 2SÖ 2108

2 x'anbtrei« Gaffel bgl. . . . 701 2I85 2|08

3 firei« Gfehwege . Gfehwege. . 7 62 350 3 —
4 « Sihenbaufen bgl. . . . 7 62 350 3—
5 « grihlar . . grihlar . . 6 97 2f42 2—
6 • l^omberg . bgl. . . . 6 97 2 42 2—
7 • äiegenhain bgl. . . . 6 97 2 42 2—
8 • ^crtfelb . tpcrtfelb . . 6 13 2— 1'81

9 • Ototenbinrg

.

motenburg . 7 50 2 40 2—
10 • Hielfungcn bgl. . . . 7150 2 40 2 —
11 ' -{»efgeitmar ^ofgeitmar 7 i)0 2 90 2!—
12 « Clolfhagen bgl. . . . 7 50 90 2—
13 « gulba . . . gulba . . . 7 29 3 Oi> 2 83

14 • ^Minfelb . . bgl. . . . 7 29
O
i> 05 2 83

15 » ©ertfelb . bgl. . . . 7 29 3 05 283
16 • Schlüchtern bgl. . . . 7 29 3 05 2;83

17 » Jpanau . . .'panau. . . 7 ;)ö 2 41 27

18 • ©elnhaufen bgl. . . . 7 55 2 41 227
19 • ÜRarburg . aXarburg . 775 2— 2—
20 « Jtirchhain . bgl. . . . 7 75 2— ‘>—
21 • granfenberg bgl. . . . 7175 2— 2

22 iRinteln . . {Rinteln . . 8156 2 60 3

23 • Scbmatfalben @<hmaira(ben 8‘30
{

3 10 2 75

©emäg bet patucus 6 aliu. ö ber 3nftruction jur

Slutführung bet obengebachten ©efeljet Bora 2. Sep«
tember 1875 werten bie Bcrftehenben Xurchfchnittt«

preife hiermit jur öffentlichen .Renntnig gebracht.

Gaffet ben 20. September 1880.

königliche {Regierung, Slbtheilung bet 3nncm.

742. £><r gefchiebenen Ghbf^^au bet jtaufmannt Gmft
Gichelbcrg, Xhecia, geb. Grlanger, gu aXarbnrg

ift auf atachfuchen geftattet Werben, ihren urfprünglichen

gamiliennamen „Grtanger“ wieber führen jn burfen.

Gaffel bcn 20. September 1880.

Königliche {Regierung, Hbtheilung bet 3nnern.

. 1 .



743. Mnige SDiaieft&t ^(Aen mittelfi SKcx«
ttrloffe« oera 9. ©tpleaibtr I. 3. auf (i»nrab

fc<« §. 4 bcT ihiT^effifc^en ®«meinbc > Dibiuing eont

23. Cctobei 1834 ju gene^migtn gerubt, bag bit bt«bn
btm <9ut4bejirfe »C&erfSrftti« €anb>

bng“ g«bilrigt, im iKeoiert^iU Sanbb«vg ftavte D.
9ir. 531 telegene, 10,77 «r gtcßf ;£)eIjuitg«parjeUe

eon bem genannten (9ut4t(}iTle otgeticnnt iinb mit
bem @emeinbe>lUcTbatibe Cberiiüft im Aretfe Jj^ünfetb

bereinigt merbe.

(iaffel am 2iJ. 'September 1880.

Hönigticfte S^egierung, Vlbt^eilung beS Onnern.

9cr»r>«s«ant an» t)e(iiiuitau4Mgni •nxm
it«iicrri4tr nul ftüRiiUt^er Ck^irltB.

Hi. 'Jtacbiicbcnbe 2>erleibunge« Urfunbe:

„Huf ^runb ter am iä7. ö«bruar 1880 ptäfeii«

tirten iVuttung toirb ber Stabiberger (SeDert'
(cboft ju ©(bmalfülben unter bem 'Jtaraen

liriiH: II
ba< 2)ergn>erl4< iSiaembum m bem ifelbe, betfen

:^egren}ung auf bem beute »on un« beglaubigten

Situatioueiilfc mit ben löuebitaben:

c, f, g, li. i, k, I, ro, n. o p. q, r, g, t, ii, v, w, \

bejeiebnet tft, uiib meltVeb — einen 3i^cben>5nba(t

CDU 177K83U (Silier ülKiQion, fiebenbunbert acbt>

unefietenjig laufeab, aibibunbert unb breijjig)

Ciuaeratmetern umfaffenb — in ben ©eraarfunjen

jluisaUenburg, flmtigen'ibtb Sroiterobe, fomie ^|leb,
Sirufen, (^obleborn uub Seligembal, iflmUgericbt<*

Si^maifjlten im ilieife ®(bmaltalben, be« tftegie«

rungbbeiitfe Saffel unb im Cberbeiganitebejirte Slaul>

tbal gelegen ift, jtur ©eminnung be« in bem Selbe

eartommenben Stbineifpatbb b>nburib oerlieben."

urluntlidt au«gefertigt am heutigen Xage, loirb mit bem
Slemerlen, baB ber Situationtrig bei bem «dnigltcben

IReoierbeamten, 2)ergratb 'Dterj ja ®<bmaltalben, jur

©infiebt offen liegt, unter Senocifung ouf bie §§. 36
unb 36 be« ftUgemeinen 23erggefebe« bom 24. Ouni
1865 bietburib lur bffentliiben Aenntnig gebracht.

cSlaiiStbal ben 24. September 1880.

fifi.riglicbe« Oberbergamt.
745. T)ie Ontereffenten ber iöcrlinet allgemeinen

^itmen > ’fknfion«' unb llntcrftnBungblaffe werben be.

naehrichtigt, bag jum ©rfabe ber reglementbmägig an«,

fcheibenben 'Diitglicber bc« Kuratorium« unb ihrer

©telloertreter jum 1. 3anuar 1881 nach §. 23 lit. d

bi« g be« dteglemeiit« oom 3. September 1836 bie

92eun>ahi jweier Kuratoren unb jweier Stelibertretcr

JU boUjiehen ift 3» tiefem i’.ehufe werben wir bie er«

fcrberlichen SBahljettel ben dnteiejfentcn bei ftuereichung

ber 25e;trag«quiitungen in bem mit bem 1. December

b. 3. beginnenben 3«hl‘"'fl*lerinine jugehen loffen.

Setlin ben 11. September 1880.

XiiretOon ber Berliner ollgemeinen iBitwen.^nfimi«.

unb Unterflühungbtaffe. 3n Berir.: ffiinifer.

746. X)ie burch unfert Betannhnachung bom Iften

(September er. publicirte Srachtennäglgnng für frif^e«

Dbfl in aiagenlabungen wirb fortan auch in berfchie.

benen, in ben ©fiter>(jjcpebitionen ju erfragtnben b i r e c t en
Bertehren gewährt.

.^annober ben 23. September 1880.

ftSnigliche Kifenbahn.^irection.
747. 91ach SMoggobe be« §. 38 be« Einführung«,
fflefehe« eom 29. 2)tai 1873, unter Bejugnahme auf
bie bon bem unterjeiihncten iHintagericht erla^ene Be>
fonntmüchung oom 20. October 1879, werben nunmehr
nach 2lblauf ber in berfelbm beftimmten 12wbchigtn
Srift bie neuen Slurfarten bejüglich ber nicht ber.

tbppelten, in obiger Belanntmachung näher bejeidmeten

Barjellcn ber ©emarfungen : a. ©emcinbebejirf ÜWeim»
breffen, b. ©ut«bejirf Bteimbreff en, c. (V(nt«.

bejirf Srunfenhaufen, d. ©eracinbebejirt dürften,
walb hiermit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renjen
ber fraglichen ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er>

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ©rnnbbuch
gewahrt finb, fortan Icbiglich nach bor glurfarte unb
ber berfelhen ju ©runbe liegenben Bermeffung beftimmen.

©rebenftein ben 25. Änguft 1880.

Äinigliche« Amt«gericht.
748. fWach ülioggabe be« §. 38 be« Einführung««

©efehe« bom 29. 'Dtai 1873 unb unter Bejugnahme
auf bie bon bem uuterjeichneten Amt«gericht am 20fteit

October 1879 erlaffcnc Belanntmachung , werben nun«

mehr nach ?lblauf ber in berfelben beftimmten jwülf.

mäßigen Srift bie neuen SlUTlarten bejüglich ber bcn
ber Bcrtoppclung au«gcfchloffcncn, in obiger Belannt«

machung näher bejcichneten Barjellen ber ©emarfungen:
a. ©emeinbebejirf Burguffeln, b. ©utsbejirt Burg»
Uffeln, c. ©emeinbebejirf ^ohenf irchen, d. We«
meinbebejirf Schachten hiermit bahin feftgeftellt, bag

fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht recht«

jeitig erfolgte Anfechtungen burch Bormertung im ('irunb*

hieb gewahrt finb, fortan lebiglich nach Sinvfarte

unb ber berfelhen ju ©runbe liegenben Bermeffung

beftimmen.

©rebenftein ben 25. Auguft 1880.

ftbnigliche« Amt«gericbt.

74D. 9iach Biaggabc be« §. 38 be« Einführung««

©efehc« oom 29. Blai 1873, unter Bejugnahme auf

bie oom ehemaligen ©runbhuchamte ©rebenftein unterm

17. 3nni 1879 etlaffene Belanntmachung, wirb nun«

mehr nach 'Ablauf ber in berfelben beftimmten jwölf«

wbebigen Srift bie neue glurlarte be« Eiemeinbebejirf«

Üben häufen hicTwit bahin feftgeftellt, bag fich bie

©renjen ber ©nmbftücfe, foweit nicht rechtjeilig er«

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ©runbbueb

gewahrt finb, fortan lebiglich nach ber glurfarte unb

ber ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung beftimmen.

©rebenftein ben 25. Auguft 1880.

.tthnigliche« Amt«gericht.

750. fioch Bfaggabe be« §. 38 be« Einführung««

©efcje« oom 29. Biai 1873, unter Bejugnahme auf

bie Bcfanntmachirag be« ehemaligen ©runbbiichamte«

©rebenftein oom 31. October 1878, wirb nunmehr

nach Ablauf ber in berfelhen beftimmten 12wücbigen

jjrift bie neue Slurfarte be« ©emeinbebejirf« 9R arten»



borf hiermit bo^fai bag fi(^ bit OfitttscR

btt ©ninbftü*, fotpeit nlc^t rt^tjatig (ifotgte Än*

ft(^nmgen bun^ SBonnntnng im <Srunbbu(^ gtmo^
finb, fortan Itbiglic^ nat^ btr »«b bei i^T

ju ®runbe (iegenbat emneffung btftinnnen.

@reb«nftein btn 25. tlugnft 1880.

tt5nig(i(^e< 2tmtggcTi(^l.

Oefamtnai^iiiignt ctmmnulftivg. etgürbt«.

751. SPtt b« om bcutigoi läge ftattgefunbeiien 93er«

ioofung finb een ben aubgegebenen ftäbtif(f»en Obli«

gatienen oomOa^re 1856)urÖ.inI3fungbeftimmt morben;

Lit. A. Dir. 253. 298. 308 u. 329 ii 300 'JJiorf,

,,
B. 9lr. 642. 649 k 150 SOiarf,

„ C. 9hr. 747 a 75 «Diarl.

iiefe Cbligatienen »erben fjietmit gelflnbtgt imb

bie 3n^aber berfelben aufgeferbert, Jlapital mit ben

bi« 31. 3onuar f. 3. laufenbeii ^infen gegen 'Jiüefgabe

ber Se^itlbBevftbreibungcu nebft 3'f**bfd)mttm unb

Xalon« am 1. i'iebniar l. 3. bei ber «tabtfämmerci

basier in Ombto"9 5“ nehmen.

jReftonteii p. ^ 1876 Lit. B. 9ir. 487,

„ p. I 1878 „ B. 'Jir. 532.

•Diarburg am 16. September 1880.

Der Oberbürgermeifter iMutoIplj.

!B 0 c n n 1

1

n.

752. Die burc^ «lerfeßung be« bi«b«'9«« 3n^aber«

erlebigte »reiepbbfüat«* }u.lpünfelb foU

»ieber befe^t »erben.

Cualificirte SBewerbet um biefe Stelle »ollen i^re

@efu^e nebft ben erfcrberlic^en 3cugniffen unb einem

Ceben«lauf binnen 6 SBotfien an un« einreicben.

(Snffel btn 5. September 1880.

.«ßniglitbe Wegierung, 9tbtl)eilung be« 3nnern.

758. 'Beroerber um bie mit bem 1. 'Jioetmber b. 3.

jur Örrlcbigung tommonbe Scbulftellc }u ülllenbcrf,

beren Oinlcmmen auf lllO'BJarf einfebließlicb 9ÜBiart

für ,>wrung unb l'^O 9f!arf für 9E8cbnung feftgeftelU

tft, »i'Uen ihre mit ben nötljigcn ^eugniffen oetfebenen

•l)ielbung«gefucbe bi.men brei Sl'oeben bei bem unter»

^eiebneten Sebuloorftanb einreicben. _
9Bibenbaufen u. Slllcnbcrf ben 16. Septbr. 1880.

Der Äöniglicbe Sebuloorftanb.

754. Beioerber um bie mit bem 16. Cctober b. 3.

5ur (hlebigiing remmenbe Sebulftelle }u B3i(fer«rcbe

»erben bierbnreb aufgefcrbcit, ibre mit ben nötbigen

jeugniffen oerfebenen iHelbuHg«gcfu(bc binnen 3 SBoeben

bei bem unterjeitbneten Sebuloorftanb einjureitben.

9lMbenbanfen u. JReicbenbacb ben 18. September 1880.

Der Müniglicbe Sebuloorftanb:

Der Vanbratb Bernftein. Der 9-'|b. BJ. Ülusfelb.

755. Bea-erber um bie mit bem 1. December b. 3.

jur (frlebigung fommenbe 3te Sebulftelle ju ä**’^*"'

berg bobeti fieb binnen 4 Söoeben unter Borleguug

ibcer 3bUS'*iffb entneber bei bem .^erm 8ofal« Schill«

l^pector, Pfarrer 3nng jn 3ibbenberg, ober bei bem
Untergeiebneten febriftlicb ju mtlben.

BSolfbagen om 22. S^tember 1880.

Der ftbnigl. 2anbratb. 3. 93.: Sebmalenbaeb.

Verfall«! s C|n>«U.
Der 9tmt«ritbter 9Binter in 9?etra ift auf feinen

SBunfeb au« feinem 9(mte entlaffen.

Die 9ieebt«canbibaten Dr. Blonefenborn unb
SEßitlme« finb ju SReferenbaren unb bie bi«berigen

@eriebt«oolljiebet traft 9tuftrag«, aJHlitair « 9ln»ärter

lf!»inritb« unb 3bel«bäufer )u etat«mdgigen Oteriebt««

oolljtebern bei ben 9(mt«geritbten in 9iebtenau be^».

Blarburg ernannt »orben.

Dem fJbbfifuS ®- Df- 'iHftor ju darlobafen

ift bie Berlegung feine« 29obnfibc8 naeb Xrenbelburg

geftattet »erben.

Dem Itreispbbfifu« Dr. Suntel ju ^iinfelb ift

oem 1. Cctober er. ab bie Streispbpfifat« • Stelle ju

^anau übertragen »erben.

Dem Äataftev'dcntroleur Oacobt ju Scbmallalben

ift bei feinem JluSftbciben au« bem actioen Staat«»

bienfte ber üljaratter al« Steuer» 3nfpector berlieben

»orten.

Der llatafter » (fontrolcuT Jpilbebranb gu .Jjof»

geiemar ift oom 1. Cctober c. ab in gleicber (Sigen»

febaft naeb Sebmaltalben oerfebt »orben.

Der biebetige ltatafter*9lffiftcnt Sebnert ift oom
1. Cctober b. 3. ab jum Äatafter»(Iontvoteut für ben
Shrei« beftcUt »orben.

9ln Stelle be« au« bem Oiemeinbeamte gefebiobenen

Bürgerm ifter« SBalbfebmibt ju SEBobra, .Greife«

Jhrd)bain, ift ber Vebrer 9Balbf ibmibt bafelbft jum
Stanbeobeamten für ben bafigen Begirf ernannt »orben.

9ln Stelle be« au« bem Qlemeinbeamt gefebiebenen

Bürgeimeifter« Obert ju ^arle ift ber jegige Bürger»
raeifter 3uflu« 91 ft bafelbft jum Stanbe«beamten für

ben bafigen Stanbe«amtebegirt ernannt »orben.

Der Sift be« StanbeOamMbegirf« Stergbaufen ift

oom 1. Cctober b. 3. an oon Stergbaufen natbOalbern
oerlegt unb ber l'ebrer (ü blieb an lebterem Crte jum
Stanbeibeamten, fo»ie ber Bürgermeifter

bafelbft ju beffen Siclloertretcr ernannt »erben.

Der 3nfpector IBaltber bei ber Daubftummen»
Jlnftalt JU :^oinberg ift auf fein 'liaebfuebcn oom Iften

Cctober b. 3. ab au« bem communalfUnbifcben Dienfte

entlaffen »orben.

fjierju al« Beilage ber Oeffentlicbe ilnjeiger 9lr. 78.

Onfenicnfgebllbeen für ben iHaum liiice gdoöbnttibrB Cctufieile t5 Sleieboofennig. — SelagOblälier fiic J unb { Sogen ä
nne für j unb 1 Sogen lU 9tet<bopfennig.)

Siebigict bei Abnigliiber megierung.

CaffeU — Vebeuttt in ber (of* unb il9affenbaue»SuibbTHderel.
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bet jRdtiigltdl^eit Sfegietititg |U Gaffel»

M 52. , *u«atgel)«n ©onnabenb bf« 2. Dttobet. 1880*

ScfmmliiuuMiMtH i>f SrHBb be« 9tH4datfetu«
»Olli 2L Oet«6tr 187ii.

756. %uf @nuit> bt« §. 12 be« SKn(b«a(ftt«4

gtgtn tri« flantiiiBtfäbrIi(b(n ^eftrebungcn bcr @o)ial«

bcmoiratie som 21. October 1878 »erb btnbunb }ut

Sffentlbbtn jfcimbiiB gebraebt, bog ba« »b«t Sngabc
beb ^Drutfere unb lüerlegerb — an bertn 0teU< ficb

bi« ©cblngbemtrfung finbet: »übieff«: SSloItb« bei

STaufeber, ober« ftlub 6, $it«Ianben — 3ö’^*b" «*
fibientne {Flugblatt mit ber Ueberfebrift; r.@o}ia>

liftifcb« ilrbeiter»^art«i ÜSeutftblanb«; Sin

bi« beutf<b«n ®»)iali^en unb fojialiftifcben Serein« im
Stnblanbe» mib bn Unt(rf(bnft: ben 14. <Se^
ttmbfT 1880. 3Kit fciiaIb«motiatif(b«m ®rug! Di«
aubmäTtig« tßerlebrbfteUc: SBaUb««", na^ §. 11 b«b

g«ba<bt«n ®ef(b«b con ber uiittr)«i<bntt«n i‘anb«b)>o(ijci>

btbÖTb« berbeten mrrben ift.

Serlin btn 28. September 1880.

Adnigli^tb $oIi)ci>^räfibium. bon ^Dtabai.

etrerbKangev nnb iBctanntwa^SBani >cr
fteiftri. ttttb fiSntgU Sentratbflöcbe«.

757. ücm 1. Detober ob finb ^ofttaTten mit
Slntlboxt aaA im 9$«Tf«br mit Qonftantinopel,
ferner im Sleriebr mit benjenigen onberen Orten ber

eurofriiifcbcn unb mit benienigen Orten ber afiatifeben

Dfirtei unb @gbt>tenb }uläffig, in mcltben ft. A.

Ocfterrei<bif(be ^pftanftalten fi^ befinben, nämlicb:

Stbdancpel, !&eirut, daipba. la daballo. Darbonelicn,

Debe 2lgatf(b, Durajib, (Sallipi'li, 3affa, 3anino,

3erufalcm, dnebbli, ftanbia, Aanea, Aeraffunbe, l'agpb,

Snob, aitetelin, $bU>bpapel, ^rebefa, 9ietimb, tKbabub,

©aicnlcb, Somfun, ©onti Onaronta. ©eteb, ©mpnio,
©t. ©iobonni bi $ebua, Zenebob, Xrap«)imt, Xfcbebme
(©db), 25aIona, Sioto unb SUepanbrieu in dgbpten.

ben Vericbr mit biefen Orten temmen bie für

ben intetnationalcn Slertebr borgefebriebenen befonbeten

gbrmulare mit «ingebruetten t^onfcftempeln ju fe

10 Pfennig in Vntoenbung.

SSeriin W. ben 16. ©eptember 1880.

Der ©taatbfecretair beb iReiibb*$bftamtb.

3n tkrtretuig: 2Bieb^
758. Vom 1. October ab I»mmt bei ^toftombcifimgen

no(b ütiebeTlonb unb 91ieb«rtünbif(b Oftinbien bab Um<
T«(^ngbbeibültiii§ ben 100 ©ulben 9tieberianbif(b

gleub 170 3)tar( in Slmnenbung.

©erlin W. ben 20. ©eptember 1880.

Der ©taatbfecretair beb 9tei(bb<9eflamtb.

3n Vertretung; SBiebe.

759. dnix October tritt bie 91epublit ©an

Domiuge bem SBeltpoftaerein bei Ven biefem

3«itpunlte ab lonunen mithin für ©rieffenbungen
nad^ unb oub ber 91epuki( ©an Domingo bie

©ereinbportofäijein SltUbcnbung, nümlüb 20 Pfennig

für franlirte ©riefe, 40 Pfennig für un)tanlitte ©rief«;

10 Pfennig für Voftfarlen, 5 ©fennig für je 50 ®tomm
Dni(ifa(ben, ©eft^äftbpapiere unb SBaorenproben, min*

beftenb jeboc^ 20 Vfninig für ©efc^öftbpapiete unb

10 Pfennig für S&iarenproben.

©ertin W. beu 9. ©eptember 1880.

Der ©taatbfecretair beb 9tei(^b>$oftauitb. ©tepban.
760. ©om 1. October ab scirb ber ei ft bet rag
bcr ©oftanmeifungen im ©erlebe mit Oftinbien
auf ^ Viunb ©terling (409 SKarf) etbäb^*

einiU)abtenbe ©etrag ift oom SIbfenber in englifeber

©Säbrung auf ber ^ftonmeifung aitjugeben. Die Xa p

e

für ©oftamoeifungen naib Oftinbien beträgt oom gleicben

3«itpun(te ab für ©«träge bib 40 9KarI ; 40 ©f., für

jebe »eiteren 20 ©tarl: 20 'pf. mehr, lieber bie

fonftigen drfatberniffe ber Poftanroeifungen na(b Oft»
inbien ertbeiien bie Poftanftolten auf ©erlangen bereit»

»illigft Slubtunft.

©erlin W. ben 13. ©eptember 1880.

Der ©taatbfecretair beb ^ei<bb«©oftamtb. ©tepban.
SerorattsngtB nub etlonntnuKbangcti btt

AötilgUilcn fBrobiniinlsÖcbürbtn.
701. 3»t Abbaltung ber 3. (praftifeben) £e8r<r>
SPcdfiing im abnigti^en @(buttebTer«©eminar in

gulba haben Dir Termin auf ben 27. 92ooember b. 3.

unb bie folgeoben Xage angefebt.

Diejenigen 8ebrer, »eltbe fiep biefer ©rüfung, beren

Slblegung frübeftenf j»ei, fpäteßenb fünf Oapre naCb

ber erften Prüfung gn erfolgen bot, gu untergiepen

gebeuten, paben fup bib gum 30. October c. bei ben

betreffenben Jerxen Ober* reep. ftreib«©(buUnfpectoten

f^tiftliep gu melbcs.

Der ©ielbung finb beignfügen:

1) bab 3tugniB über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3(>>Aa<Ü beb 8ofal>@<bal«3nfpcctorl;

3) eine bon bem Siaminanben fdbftflänbig gefertigte

flubarbeitung über ein bon ipm felbfi ge»äblteb

D^emo, mit ber ©erfiiberung, bo| er leine an«

beren, alb bie bon ipm ongegebenen Ouellen
bogtt benupt babe;

4} eine non ipm felbft gefertigte 3t><bnung unb

5) eine ^cobeftbrift;

beibe (9lr. 4 n. 5) unter berfelben ©erfi^emng.
St ftept bem (S^ominonben frei, bei feiner ©lelbung

eine Prüfung in ben fatultatiben &bt9(8mfiSRben beb



€(minaT-Unttrrii^t< in benjoiigfa 9S<^n )u ftan*

traftcn, in ttntn n rint ®tdg«an* ter bei ber «pw
^äfung crboltenai ^Sblute gu ertnnaen B)&af(bt

eeittn# b(T fxrren Ob«r* unfc at^®<bHltafb«»
tCTtn finb bh eingrg(»ig»cn Sijeibuoetn nebf) fnlagen

bie }iim 10. 91oecmbn c. an und dnjnre^n.
Dit |UT ftütuog angemetbctra Steter l)«b(n fi^,

fbftrn i^nen nic^t (ine antere tSkifnng )ug(^, am
27. ^ionember c., Sormittag* 8 Ubr, bei ber Sinig«

litben @(minar«l5((rctten in Sfntba ptTfbnli<b )u nefben.

Om Uebrigen ntbmen mir iBeing auf bi( ^rfifungb«

Oitnung fSi SuKeftbuOebrrr som 15. Octobet 1872,

§. lO fl. (f. (£mtTal6lalt für bie gefommte UntcTricbtt»

Semaltung in ^eu|en. Octeberbeft 1872, 6. 638 fl.).

Saffet bm 26. %tbt(mb<T 1880.

KSnigliCbet $rooin)iaI>@(bHi’ Soli (ginn.
SenrbBsagtB nab CdnnntnuKbnBgtii tiAtm

RtiftrlUbtr BSb Rinifilitbtr 6<b^rk(«.

762.

ScnacbdibHguRg ibrr bfc Snfnabmrbtbingungen bti

fibammenltbrangalt jn totarturg. — 3n brr SKarbarger

^ebammnitebranftalt finben fSbrlicb 2 Sebrlurft ©tatt,

beten jebet 6 3>icnate bauert. ®tr erfte durfu« be«

ginnt Anfang Oanuar, ber {tcette ftnfang 3ult.

lieber bie 2tufnabme in ben durfub cntf<b(ibet bie

fifniglitbc Regierung gu doffel, ober, fall« bie 8ebr*

tcebter bem SHegimtng«beiirfe 'Jiliebbaben angebSrt, bie

ibönigli(b( 9iegitrung ju 2i}te«baben. Um bie driaubnlg

ber Aufnahme hoben bie ©(hülerinnen bei bet Ibönig*

li^en Regierung jn daffel, bej». IQliebbobtn nnter

Oinfenbung eines ®eburtSf(h(inS (baS 21(1(1 ber ©<hülerin

mu§ 20 bis 30 3abre betragen), ©ittenjeugniffes unb

f.*hhlilotSatt(ftcS tnbgiichft früh >’'’T (Beginn beS durfuS

na(h}ufu(hen. Oft bie ©4öibrin epn einer Qlemeinbe

gemähit/ fo tbcrbtn bie iur drreithnng ber Aufnahme
erlaubntg nbthigen SStrhanblnngen non ber diemeinbe«

behßrbe gehörigen Ortes eingeleitet.

21on ber drtheilung ber (Kufnahmeerlaubnig ift bie

unterieiihnete Oirectien alsbalb fchriftlich w benaih«

richtigen, toorouf feitenS ber (enteren »eitere ^ittheilung

über bie (Einberufung ber ©chüierin erfolgen wirb.

(Beim (Eintritt in ben dnrfuS hoben bie ©chüleriitnen

ben (MeburtSfehein, ©ittenjengnig unb ^hbft^otSatteft

mitiubrin^n.

Oie ©chülerinnen verfallen in fotche, »e(<he auf

©taatsfoften, auf ©emeinbetoften nnb auf eigene Roften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf ©taatstoften (fogenonnter Orei«

ftellc) werben nur ©chülerinnen jugelaffen, »eiche non

©emcinben gewühlt finb unb gwar entfeheibet über bie

(Berleihung ber l^eifteUen an naffauifche ©chülerinnen

bie königliche Stegierung ju SiMeSbaben, an heff>f<hb

bie Königliche Stegierung ju (iaffel. SBirb oen einer

©emcinbe eine ^reiftelle für ihre ©chüierin gewfinfeht,

fo hot fie biefer bei ihrem Eintritt in ben durfuS
einen 3?erpflcgungSjuf(hug von 108 Wart mitjugeben.

dinr nach dinjahlung biefeS 33etrageS Wirb ber (Senug

einer ^eiftelle möglich.

(Die auf (flemcinbeloften (emenben ©chülerinnen

erhalten, gleich O’le ouch bie auf ©taatstoften !fer>

neaben, freie XÖohnung im ttnftaltSgebüube, hohen
akr baS bolfe ©erpft^inigSgelb, fowie ein UnterrUhts<

honorar bon 30 Wart }U tntriften. XloS 216 Warf
betragenbe ©etbgltgnnglgeft wirb quartaliter prae-

numerando mit fe 108 Wart an »bie königliche Unü
DerfiUtStaffe }u Worburg» bon ber ©enteiiWe einge»

fanbt ober bon ber ©chüierin perfönlith Shgeliefert

2>oS UnterrichtShonorar wirb am ©<h(uffe beS dit^uS
anf bon ber Siredibn erfolgettbe W^hoong eingegahlt

(Die auf eigene Roftfli lemenben ©thülerinnen er>

holten freie dDohimng im flnftallSgebanbe nur infoWeit

tS bet itiag laldgt. Ohte ©erföftt^ng hoben biefdben

fich felbft augerhalb beS flnftoltSgebdubes ju befchaffen

unb für ben Unterricht 30 Wart Honorar }u enMchten.

Z)ie Roften beS VehrfurfitS belaufen ftch für bie auf

eigene Roften Sernenben, fllleS einbereÄnet, auf ca.

300 Wart.

©ömmtliche ©chüterinnen werben beim iBcginne

beS Dehrtnrfus einer Hufnahmeprüfimg nnterwoefen.

Söerben bei biefer bie l'egitiiiiatioRSpapiert bet ©thülerin
ober bie Oualification berfelben nicht für genügenb

befunben, fo wirb bie ©thülerin nicht gum durfuS
jugelaffen.

(Eine febe ©thülerin, welche fich heim dintritt in

ben 2ehrcurfuS nicht im (Befige eines Sehrbuchs be«

finbet, erhalt baSfelbe auf eigene, refp. ©emeinbrfoften

geliefert, dbenfo betommen alle ©chülerinnen bei ber

(Sntlaffung ein Xagebuch unb ein dnftrumentarhmt ju<

geftellt, wofür bie (Beträge ben ©Hüterinnen, rtfp.

©emeinben, gegen dnbe beS SehtcurfuS in Dtnhnung

geftellt werben. Steltere in ben ©emeinben borhembene

^bammengeräthf<hoften werben bei bem neu gelitfettcn

Snftrumentarium nur bann in ftnrechnung gebracht,

wenn biefclben in ben erften beiben Wonaten beS

Sehrcurfus jurWeoifion unb ©erboQftänbigmig hiether

eingefanbt werben.

Rönigii^ (Dircction ber fbebammenichronftalt.

763. ©ebühren für Ueberführnng eon ©ütem von
einem ftnfchtugbahnhofe nach hem onbem »erben fortan

nur noH auf ben ©tationen OSnabrücf, Sremen,
Sfineburg, ^ilbeSheim, daffel, ©oeft, SBarbnrg, fE^aid'

furt afSDi. unb ^amm erhoben. SMrb bie Uebö^ühnrng
erft nach dingang bej». Sereitfteliung bei Siagen behufs
dnttabung vom dmpfänger beontiMt, fo lommt augn
ber UeberführungSgebO^ eine man^gebfihr bon
0,50 Wart für febe angefougenen 5000 kg ber Sabung
jur (Erhebung, l^nooer ben 22. ©eptembei 1880.

Rönigliche difenbahn>!Direction.
764. 3»>n bieSfeitigen Soca(«©üter>Xarife bom Iflen

Öttli 18T7 Ift ber fofort gültige (Rachtrcig 27 heraus«

gegeben, Welcher ZariffAge für bie neuerrlchtete ^alte«

fteUe Srüggtn, anberweite ermägigte ©Ahe für ben

Slertehr ber ©talionen daffel (Unterflabl • ©ohnhof)
resu. ßannober mit ©tationen bet Woin«8)efer«®c>hn,

foWie flnSnahme>fEracbtf&he für ©tefchlicf enthält.

dpemplare beS (ReiHtragS fmb bei ben ©fiter «dp«
pebitionen tänflich ju hoben.

Hannover ben 24. ©eptember 1880.

Rönigliche dif(nbahn«iDir(Ction.
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7S5. Stadfbm (tat noie Semtffmig
für bte (Sonoifung 92an)' unb Uillerfl^aufen
»•Senbd, ttitb Seiten« bcx Aoiofitibei^dibe bem %nt«>
gcii(^t bösen ftenntniS geaebtn ift, nfaib ^ietburt^

unter Stuuno^me auf §. 38 — Sinfü^ung« • (9cfe|

bem 29. Moi 1873— Sffentßt^ belonnt gento(^t, bof

1) bie gluibud^«abf4riften unb ®eb&ubef)euerrotIen

in beut Sotoi be« iutter)eid^neten TlmtSgeri^t«;

2) bie boju ge^irigen Aorten im Sotol bc< JÜntglic^^en

Aotofteromt« }U SRorburg

}ur ßinfic^t ber 33et^igten feit ^eute offengelegt finb.

Sie Sinfic^tna^me tonn tügli<b — Sonn« unb

9tfUoge outgenenunen — Sermittog« son 9 bi« 12

nnb ^oi^mittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

X^iefenigen, n>e((^e bie (hrgebniffe ber Sermeffung
begügiu^ ber ffitenjen unb ber iBqeic^nung ber neu

tortirten (Srunbftüde in ben gerii^tUc^en 25ücbem an«

fed^ten moQen, bnben biefe« ün 2Bege ber S^erii^tigung««

(löge gegen ben no(^ ba Karte bnec^tigten Gigent||ümer

}u betoirten, auch SSormertung ber geltenb gemailten

2bift>rü(^ gu serlangen.

2)iefe« niu§ febo<^ binnen ac^i SBot^en, oon

bemjenigen Zage an geregnet, an loeit^m biefe Se«
tanntmac^ung jum erften üHol im %mt«btatt erfc^eint,

^(^e^en. i)iacb üblauf biefer Qrift beftimmen fi<^ bie

S^en ber (Üninbftürfe, fomeit nic^t rec^tgeitig erfeigte

Vnfedbtungen burt^ tßormerfung im ®runbbu(^ gemährt

finb, (ebigiie^ nat^ ber glurfarte unb ber i^r gu (Srunbe

(iegenben Sermeffung.

^on^nfen am 3. 2Kai 1880.

Königliche« Jtmtögericht. genner.

766.

9tachbem eine neue fteueramtliche 23crmeffung

be«jenigen Xheil« som @ut«begirf „Oberförfterei®5rg«

hain" boBenbet ift tvelcher gur ©emortung oon ©örg«

hain gehört unb bem 2lmt«gericht hieroon Seiten« be«

Katafter'ltmt« 9iachri(ht gegeben ift, fo wirb hierbnnh

unter Segugnohme auf §.38 — ISinfiihTun^«©efeh

som 29. 3Kai 1873 — öffentlich betannt gemacht, ba§

1) bie fflnrbu^obfchrift w bem Öclal be« unter«

geichneten 1(mt«gericht«;

2) bie bagu gehörigen Karten im 9ofaI be« Königlichen

Katafteromt« gu

gur Sinficht ber 3)etheillgten feit h<»te offengelegt finb.

Xlie Sinfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb

ffeftt^e auögenommen — Sormittag« son 9 bi« 12

unb Nachmittag« son 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Dieiötigen, tselche bie ©rgebniffe ber Sermeffung

bcgüglich ber ©rengen unb ber iBegeichnung ber neu

tortirten ©runbftüde in ben gerichtlichen iB^em an«

fechten moBen, hüben biefe« im Siege ber Berichtigung««

llage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer

gu bemirfen, auch Sotmerfung ber geltenb gemachten

xtnfbrüche gu serlangen.

Z>iefe« mug jeboch binnen acht SBochen, son

btmfenigen Zage an gerechnet, on welchem biefe tBc«

tanntmachung gum erften 37ial im $(mt«btatt erfcheint,

ufchehen. 92ach 2lbtauf biefer ^ft beftimmen fich bie

Mengen ber ©runbftürfe, foweit nicht rechtgeitig er«

folgte Ibrfedhtungen burch Sormertung im ©mnbbnch
gemohrt ftnb, lebiglich noch ber giuiforte unb ber ihr
gu ®nmbe liegenben Setmeffung.

Oberoula am 3. Seg>tember 1880.
Königlicbe« «mtSgericht. Kulenfamp.

767. fRochbem eine neue ^eueramtliche Sermeffung
be« @ut«begirf« „Oberförfterei Oberoula" bcgüglich

beSfenigen Zheile« toelcher gur ©emorinng »iohlbhoiifen
gehört, fenier bcgüglich be« Blotte« 3 bet ©emorfung
Olberebe, be« Blatte« 3 ber ©eraorfung oon 9rie«
bigerobe, be« Blatte« Z BargeBe 1 bi« 5, 25 bi«
28 ber ©emarfung Oberoula, scBenbet ift, unb bem
«mt«gericht hieroon Seiten« be« Kotofteromt« 9iochricht

gegeben ift, fc toirb hierburih unter Begugnohme auf
§. 38 — (itnführung9.®efeh oon 29. akai 1873 —
öffentliih betannt gemacht, ba§

1) bie 5lurbuch«abfchrift in bem l'efal be« unter«

geichneten 2lmt«geri(ht«,

2) bie bagu gehörigen Karten im ßolol be« Königlichen

Kotofteromt« gu 3>egcnhain

gut einficht ber Betheiligten feit heute offengelegt ftnb.

Z)ie @infichtnahme tarnt täglich — Sonn« unb
gefttage auögenommen — Bormittag« son 9 bi« 12
unb Nachmittag« son 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

ZJiefenigen, «selche bie (Si^ebniffe ber Bermeffung
bcgüglich ber ©rengen unb ber Begei4nung ber neu for»

thrten ©runbftücfe in ben geri^tlichen Büchern an«

fechten woBen, hoben biefe« im Biege ber Berichtigung««
Hage gegen ben noch b«>^ Karte berechtigten ©igenthümer
gu bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemalten
Bnfprüche gu serlangen.

Ziiefe« mug febod^ binnen acht Blochen, son
bemjenigen Zage cm gerechnet, an welchem biefe Be«
lanntmochung gum erften 9Wal im SlmWblatt erfcheint,

gefchehen. Nach Slblouf biefer Jrift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbftücte, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Bnfe^tnngen burch Bormertung im ©runbbudh gewahrt
finb, lebiglich ber giurtarte nnb ber ju ©runbe
liegenben B^effung.

Cberaulo om 3. September 1880.

Königliche« 2lmt«gericht. Kulentamp.
768. Nachbem eine neue fteueramttiche Bermeffung
berjenigen Zheile be9©ut«begirt« «©emengewalb Ober«
aula» ooBcnbet ift, welche gu ben ©emartungen oon

Blahl«haufeu unb Schorbach gehören, unb Seiten« be«

Katafteromt« bem Bmtögericht bason Kenntnig gegeben

ift, wirb hioeburch unter Begugnohme auf §. 38 —
Ginführung« « ©efej) som 29. üWoi 1873 — öffentlich

betannt gemacht, bog

1) bie 5lurbuch«abfchrift in bem 9otal be« unter«

geichneten 2lmt«gcricht«

,

2) bie bagu gehörigen Karten im 9otal be« Königlichen

Katafteromt« gu 3i(8'uhuiu

gur Ginficht ber Betheiligten feit h<ute offengelegt finb.

Z)ie Ginfichtönahme tann täglich — Sonn« unb

0efttoge au«geuommen — Bormittag« son 9 bi« 12

unb Nachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

ZMejenigen, welche bie Grgebniffe ber Bermeffung
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btjügtic^ t>« @reiticn unb bnr 33qei(^muig bn neu

lartivten (Snuibfiücte in ben gerichtlichen SAchem an«

fechten ncUen, hoben biefe« im iffiege ber iSerichtigunge«

ttage gegen ben noch ber Jtarte berechtigten Qigenthümer

)u bemirfen, auch 93crmerfung ber geltenb gemachten

Vnfprüche ju bertangen.

!l)iefed muh feboch binnen acht SBochen, con

bemjenigen Xage an gerechnet, an nelchem bieje IBe«

lanntmachung jum erften 3)ioI im ämteblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach 'ilblauf biefer f^ift beftimmen fich bie

®renjen ber ®runbftücle, femeit nicht rechtjeitig erfolgte

Einfettungen burch 9}ormerIung im ®runbbuch gemährt

finb, lebiglich nach ber (ftui^arte unb ber ihr ju ®runbe

liegenben SBermejfung.

Cberaula ten 3. ©eptember 1880.

HbniglicheS Elmtbgcricht. itulentomp.

769. 'Itatbem eine neue fteueromtliche ä^eriiieffung

betjenigeu Xhcil' be» ©utsbcäirl« Raufen, melche ju

ber ©emarlung ^jaufen gehören, »oUenbet unb bein

amligericht feiten« be« ftatafteramt« babcn 9tachricht

gegeben ift, fo mirb hierbutch unter SBejugnahme auf

§. 38 — 6inführung«»@efet} ccm 29. 3)lai 1873 —
öffentlich betannt gemocht, bah

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©eböubefteuerrcUe in

bem ^clol be« unteräeichneten amt«gericht«

,

2) bie bagu gehörigen 5iarten im 2ofal be« itönigliten

Jlatafteramt« ju 3*egenhain

jur einficht ber SBctheiligten feit heute cffengelegt finb.

Die dinfichlnahtne tonn täglich — Äonn« unb

(Jefttage auSgenemmen — Slormittag« »on 9 bi« 12

unb Dcachmittag« »cn 3 bi« C Uhr erfolgen.

diejenigen, melche bie ßrgelmiffc ber Slermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber iSejeichnung ber neu

lortirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ESüchern an«

fechten mellen, hoben biefe« im !Kege ber Berichtigung«»

Itage gegen ben nach ber llatte berechtigten ßigenthümer

gu bemirfen, auch tßormertung ber geltenb gemachten

anfprüche gu bertangen.

diefe« muh jeboch binnen acht EBochen, oon

bemjenigen l^oge an gerechnet, an metchem biefe Be«

lanntmachung jum erften Altai im amt«blatt erfcheint,

^fchehen. Ätach abtauf biefer ffrift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

änfechtungen burch Bermertung im ©runbbuch gemährt

finb, lebiglich nach ber Jturlarte unb ber ihr ju ©tunbe
liegenben Bermeffung.

Oberouta ben 3. ©epiember 1880.

königliche« amt«gericht. Hulentamp.
Bucansest.

770. ©eeignete Bemerber um bie in ffotge ableben«

ihre« feitherigen 3nhaber« jur drlebigung gelommene

Bforrftelle )u Blabern, in ber dtaffe ^elöberg, hoben

ibre A)telbung«gefuthe, unter Beifügu^ eine« 3eugniffe«

ihre« dloffenborftanbe«, binnen 4 EBochen anher ein«

jureichen. Caffel ben 27. September 1880.

königliche« Confifiorinm. ©chmibt
771. die ©tementartehr^'telle an ber eeongelifchen

©tabtf^ule JU dann, mit metcher «mpetenjmähig
ein 3ahre««(finfommen oon 1 140 SWorl terbunben ift,

ift erlebigt. Bemerber um biefetbe metben anfgeforbert,

ihre ©efuche iiebft bem Alachmei« ihrer Befähigung
jum Organiftenbienft bei bem f^reiherrlich oon ber
dantrfchen Schul« unb tbirchenpatronat judann binnen

14 dagen einjureichen.

@er«felb ben 27. ©eptember 1880.

der banbrath ftefler.

772. Bemerber um bie ertebigte i«roelitifc6e Sehrer«
unb Borfänger«©telle jii Baumbach, ftreife« 9iotcn»

bürg, mit metcheT ein jährliche« ©ehatt oon 750d>it.,
90 'Ult. 8eucrimg«=©ntfchäbigung uttb freie Sehnung
eerbunben ift, merbeii aufgeforbert, ihre Ulefbung««

©cfuclte nebft 3tugniffen innerhalb brei Sechen
hierher einjufenben.

(faffel am 22. September 1880.

Borfteheramt ber 3«raetiten.

tPerfomlstihroBU-

dem lbrei«fecretair Bi* 6 Ju 3i*8*u^ain ift auf

fein Ala^fuchen oorn 15. Cctober b, 3. ab bie Gnt»

laffung au« feiner jeitigeit dicnftftellung unb au« bem
ftöniglichen Staat«bieiifte überhaupt ertheilt teorben.

der fireiSfcCTetair Befe juJKrchhain ift com löten

October b. 3. ab in gleicher (iigenfehaft on ba«
Jlönigliche 8anbrath«amt ju Uiorburg oerf^t merben.

der 'Regierung« « ©upernumerar .^ermig ift mit

Berfehung ber ©efchöfte be« itreUfecretair« bei bem
flöniglichen 2anbrath«amte in «tirchhoin oem 15. Oc«
tober b. 3. ab beaciftragt morben.

der 91egierung«<Supemumerar Brunner ift mit

Berfehung ber ©efchöfte be« fttci«fecrctair« bei bem
Hönigtichen 8anbrath«amte ju 3i*d*uhain oom löten

detober b. 3. ob beauftragt morben.

der bisherige Bice « getbmebel im 3. ^jeffifthen

3nfanterie«9iegiment Ur. 83 Gmft Surfe ift jum
Brunnenmörter ju Silhelm«höhe emonnt morben.

der dirigent unb Cbertehrer bei bem doubpummen«
Snftitut JU Gamberg g. ftegler ift jum Onfpector
unb erften Sehrer unb ber Sehret ©tegen jum orbent«

liehen Sehrer bei bet daubftummen«anftalt ju ^omberg
ernannt morben.

^ierju ol« Beiloge ber Oeffentliche anjeiger Ur. 79.

(3nfcrtionlgebübren füe ben 3iaum einet genbbntichen Drucfieite 16 Sleicbtpfeiinig. — SelagSblattee ffii J uib 1 Sogen 5
unt für ) imb 1 Soge* 10 Sleichbpfennig.)

Rebigiit bet «töniglicbee StegictMg.

Saffel, — iBebtucIi ln ber hof« »nb aJalfenbaus-Svchbruclcret.
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^«c Adniglic^en SlegiecHng jn SaffeL
^53. aulflegtbeti SWittoo^ b« 6. Dctobti. 1880.

3Rba(t btt 91ttib8>®cft$blattt<.

DU TJr. 20 be« SWcic^t-öSefebbtattt, ttelcb« »cm
2. OcJofitr 1880 ob in Sevtin jur Serfcnbung ge«

langte, cnlbSlt unter

_
9h:. 1394 bie Ißercrbnung, betreffenb bte Qinbe«

Tufung be« Slunbetrotbt. 35em 29. Sebtember 1880.

etlARotnaibttnfleit raf ttmnb be» 91eii^«gtftliu«

#om 81. Crtober 1878.
773. 2(uf ®runb beS §. 12 bet 91ei(^4gefebet gegen
bie gemtingef5brli(ben 93eftrebungen ber ©cjialbemorratie

»cm 21. Öftcber 1878 »irb b>ttbut(b jur dffentliibcn

ftrantni§ gebroebt, bof boa ebne «tngobe bet SBerlegeta

erfc^ienene, in bet fcjialbeutchotifcbeii Oienoffenfebafta«

®u^bruderei ber «greibeit" iuöcnbcn gebrudte ging*
blott mit bev lleberftbrift : »an bie »unteren"
^oftbeomten! Seibenageneffen!« noch §. 11
bea geboxten Gtefcgea @eitena ber unterjeid^neten

llanbeapcligcibebSrbe »erboten morben ift.

SSerlin ben 30. S^tembev 1880.

fiSniglitbca $o(i}ei«$rkifibium. »on SRobol.

StrarbtumatK anb OcIanstinttiibnHgtB ber
fidttiglitben Kegiernng.

774. 9io(b iüecnbigung ber $erbftman5»et ber 22ften

Disifion bot boa itömgli^e demmonbe berfelben mittelft

Dantfagnnga»S(breibtna »cm 25flen b. 9Ä. bie fiberoU

feb» gute, meift fegot »crjüglicbe Ttufnobme ber Drubpen
in ben (Sontennementa, fercie bei ben ®ur(bniärfcben

im Äegierungabejirl feitena ber dinroebner rübmenb
onerlonnt.

SäJir bringen biea bUrbutcb mit bein ^injufügen

)ur bffentlieben ßenntnig, bog amb fdmmtluben fienig«

li(ben 2)eamten, fomeit biefclben bureb bie Slianboer :c.

in Xbätigteit getreten finb, für bie no(b Jhröften cinge«

tretene gStberung bea militoirifcben 3ntereffea unb

boa überoQ bereitotdige ßntgegenicmmen gegen bie

iDtfijiere unb 25eaniten ber Dirificn in fenem Donf«
faguiiga>@(breibcn eine befonbere jlnerfennung ju DbtU
geuerben ift.

doffet ben 27. ©eptember 1880.

ftSniglicbe Siegierung, 21btbeilnng bea 3nnem.

VtrvTkannitni nnb OtftmtttMdliBagt« BBttrnr

SBiferlitber bb> ftüBiglUbtr OegfirttB.

775. Do3 für bie Dauer ber Sommerjeit auf

SBilbelmabbbe I>ti daffet eingerichtete ^eftamt mit

Delegrapbenbetrieb mirb am,!.’). Cctcber b. 0. 'Übenba

ouger ^irtfamteit treten.

Die für bie tUemebner »cn SSHlbelmabbb^

gebeuben fJeftfenbungen jeber ?lrt werben »cm 16ten

Octeber b. 3. ab bureb bie Sanbbriefträger »cn daffet

aua beftellt.

daffet ben 4. October 1880.

Der flaiferl. Obet»^cflbirectcr. 3. ®.: ®ae(bter.

776. 9Jo(bbem eine neue fteueramttitbe SJermeffung

berjenigen Xbeile bea (Sutabejirta .^unftabt »cUenbet

ift, meicbe ju ben (Sematfungen .f^unftabt nnb J)atte»

rebe geboren, unb feitena bea itatafteramta bem Ttmta«

geriet ba»on 92ocbri^t gegeben ift, fo wirb bitrburtb

unter SBejugnobme auf §. 38 — Cinfübnmga • ffiefei

»cm 29. ajtai 1873 — öffentticb befannt gemacht, ba§

1) bie fflurbucbaabfcbrift mtb (Sebäubcjleuerrctte in

bem 8otal bea unterjeiebneten iSmtagericbta

,

2) bie bo}u geberigen ttarten im Colat bea Stbniglicben

ftatafteramta p ^Ugenbain
gut dinfiebt ber 99etbeiligten feit beute offengelegt ftnb.

Die dinfiebtnabme tonn täglicb — ©onn« unb jfeft«

tage auagenemmen — IBccmittaga »cn 9 bia 12 unb
Slacbmittoga »cn 3 bia 6 llbr ertolgen.

Diefenlgeu, wetebe bie ßrgebniffe ber SBermeffuug

begüglicb bet @rcngen unb ber üäegcitbnung ber neu
tairtirttn @runbftüde in ben geticbUicben ^ücbem an«

feebten wollen, haben biefea im ®ege ber tSeriebtigunga«

flöge gegen ben naib ber ftarte bmebtigten digentbümer
}u bewirten, oueb 23ormertung ber geltenb gemachten

2tnfprücbe ju »erlangen.

Diefea mug feboeb binnen acht ®ccben, »cn
bemfenigen Siage an gerechnet, an welchem biefe $e>
(emntmaebung gum erften 9i)tal im Slmtablatt erfebeint,

gefebeben. 'Jdacb 9lblauf biefer grift beftimmen ficb bie

Orenjen ber ®runbftüde, feweit nicht reebtjeitig erfolgte

Einfettungen bureb ESermertung im QUunbbucb gewahrt

ftnb, lebiglicb nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben E}emieffung.

Oberaulo am 3. ©eptember 1880.

ffüniglicbea tSmtageriebt. itulcntamp.

777 . 9tacb SJtaggabe bea §. 38 bea dinfübrunga«

©efebea »cm 29. 'äWai 1873, unter itJejugnabme auf
bie »cm unterjeiebneten Elmtegericbt am 4. 9Kai b. 3.

etlaffene SBetanntmaebung, wirb nunmehr nach Elblouf

bet barin beftimmten jwülfwccbigen grifl bie neue glur«

tartc ber ©emartung IBerge, feweit fie ficb uuf bie

in ber 3ufammenlegung niät begriffenen ©ninbftüde

bejiebt, wie fie Martenblatt 3 beftrieben finb, birrmit

babin feftgeftellt, bo§ ficb ^U ©renjen ber ©runbftüde,

feweit icicbt reebtjeitig erfolgte Etnfeebtungen bureb 33cr<

merfung im ©runbbueb gewahrt finb, fertan lebiglicb



SM
nai^ bei gtuitarte unb bei i^i ju (Dnmbe Uegenbea

Cermeffung beftimmen.

^)omberg ben 24. ©ebtember 1880.

. fldnigt. 2(mt«gen4it, 2tbt^. II. Sutt^atbi.

778. Staggab« be» §. 38 bc« Sin^ruitg««

Öfefege« bom 29. 1873, unter tBejugno^me auf

bie bom unterjeii^neten 2(mt4geiic^t am 4. 'IKäi b. 3.

eriaffene SBelanntmac^mig, toiib nunmehr md) Slblauf

bei barin beftimmten iW5tfn)d(^igen giift bie neue Slui«

(orte bei (Semartung 3Kü^(^aufen, fotoeit fie fi^

auf bie in bet 3ufammenlegung nii^t begriffenen @runb>

ftücfe bejiebt, mie fie Itartenbiatt 4 befc^rieben finb,

hiermit ba^in feftgeftetit, bag fic^ bie ®renjen bei

(Smnbftüdle, fomeit nicgt rufttjeitig erfotgte 2fnfe<^>

tungen bur^ Slormerfung im @runbbu(^ gemagrt finb,

fortan lebiglicg nac^ bei glurtarte unb bei i^r ju

®runbe tiegenben Sermeffung beftimmen.

^jomberg am 24. ©eftember 1880.

KSnigl. Tlmtegeric^t, %bt^. II. 93urc^arbi

779. 9iae^ SMaggabe be« §. 38 be« einfü^rung«»

ÖiefegeS bom 29. Wai 1873, unter IBejugna^me auf

bie bom unterjei^neten Amtegericht am 4. 2)tai b. 3.

eriaffene iöetanntmachung, »irb nunmehr nach ^^leuf

ber barin beftimmten jwbIfwSchigen fjrift bie neue

gturfartc ber ©emarfung iDtarborf, foroeit fie fich

auf bie in ber 3ufammenlegung nicht begriffenen ©runb«

pde besieht, wie fie Äartenblatt 7 befchrieben finb,

hiermit bohin feftgeftellt, bag fich I»** ©renjen ber

©runbftüde, foioeit nicht rechtjeitig erfotgte Anfettungen

burch Sormertung hn ©runbbuch gemährt finb, fortan

lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ja ©lunbe tie»

genben Sermeffung beftimmen.

4)ombetg am 24. ©eptember 1880.

Abnigl. Amttgericht, Abth. II. iBurcharbi.

780. ©emerber um bie erlebtgte eoongelifche ©chuU

ftctle ja 'Jleahof, mit melcher ein (Sintommen oon

810 aitotf neben freier Jßohnung unb 90 3)lart für

Neuerung eerbunben ift, merben aufgeforbert, ihre mit

ben nbthigen 3'“0"'ff*" berfehenen ©cfuche binnen

bier SBoten an ben 8ofoI.©chul»3nf)>ector, ^erm 3n*

fjjector IRoilmonn ja gulba, ober an ben Unter»

jeichneten einjureichen.

gnlba ben 29. ©cj)tcmber 1880.

®et ftönigl. i'anbrath. 3. ©.: ftöhler, XreiSfecret.

781 . ©emerber um bie erteblgte ©chuIfteUe ju

5R a u t e n h a u f e n haben ihre mit ben nöthigen 3eugniffcn

berfehenen ©telbungbgcfuche innerhalb 14 Xagen bohier

ober bei bem I'ofal. Schul »Safpector, ^eitn ©faner

Jtöberich ju ©chroarjenhofet, einjureichen.

9?otenburg am 30. ©eptember 1880.

^er Aünigliche üanbrath. b. Altenbodum.

782. ©emexber um bie ertebigte etfie Sehreiflede ju

92eichenfachfeu merben mieberholt auf^oibert, unter

©orlage ihrer Atugolfft inneihoTb 14 i^gen bei bem
Aerrn ©farrer Sberth )u Sletchenfachfen ober bei bem
Unterjeichncten fchriftitch fich meltm.

©emertt mirb, bag ber ju emennenbe Sehrer, fo»

fern er jur ©efteÖung alb ^ouptlehrer quali^cirt

erfiheint, mit ben reup. ffunitionen borauspchäiih mirb

bcttttttt tDCtbOU

dfchmege am 29. ©eptembcr 1880.

^er iisnigliche Sonbiath ©rog.
783. X>uich AuSfteiben beb 2ehreib Af^enbranb
oub bem ©chutbienfle ift bie ibrael. Sehrer* u. ftontor»

ftelle in 92ieberaula, Ihceib ^ünfelb, erlebigt unb
foQ biefe ©acanj albbalb mieber befegt mrrben. Al4
jDienfteinlommen bejieht ber anjufteUenbe itehrei:

li aub ber ibrael. ©emeinbelaffe an©eha(t 570fD2f.

2) tt berfelben für SJUethentfc^bigung . 90 »

3) n I. n Seuerungbentfchübigung 90 »

4) t. ber ©taatbtaffe einen ©ehaltbjufchug

oon 210 n

©ine DIebeneinnahme oon 250 SRI. mirb bem an«

juftellenben Sehrer, ber fich i’l* 8“f^U>enhelt ber ©e«
meinbe ju ermerben fucht, in fichere Aubficht geftellt.

©emerber haben ihre aJietbungbgefuche nebft 3«ugn'ff*n
an bie unterjeichnete ©teile ju richten.

(fuiba am 29. ©eptember 1880.

©or fteheramt ber 3braefiten.

fltrfiiiwlsChtastl*

3)em Allerhichft jum Sanbrathe ernannten ilreib.

hauptmann IRüth ja ©erfenbrfid ift bab Sanbrathb«

amt im Iheife ©chiüchtern übertragen morben.

Der Siegierungbrath Sri ge ju (frantfurt a/O. ift

jum Ober«!Kegicrungbrath unb 9legierungb>Abtheilungb«

Dirigenten ernannt unb bemfelben in biefer ©igenfchaft

bie ©teile olb Dirigenten ber Abthciiung für blrecte

Steuern, Domainen anb fforften bei ber hiefigen SRe*

gierung übertragen, unb h^ute in fein Amt eingeführt

morben.

Der prattifche Arjt Dr. SRenche hat feinen XBohn»

fig oon ©rebenftein nach ©otlen Oertegt.

Der 9{eferenbar ©rieh ^Roelier ift jum ©erichtb«

Affeffor, ber 9techtbcanbibat ©Sittich jum SReferenOar,

ber ©icebürgcrmeiftei Üubmig in Xrepfa jum Acntb«

anmalt bei bem Amtbgeiicht bafeibft oom 1. Dcdobei

1880 ab an ©teile beb auf feinen ©Sunfeh aubgefchie«

benen Amtbanmoltb, ©ürgermeifterb Stephan, er«

nonnt morben.

Der ©crichtbooUjiehec 9luhn in ©affet ift gefterben.

^ierju alb Seiiage ber Oeffentiiehe Anjeiger 9lr. 80.

(3nferlion*gcbfibren für ben 9taum einet gcnöbnliChen Drudielle 15 Steiepepfennig. — 9elaglblüllet für J unb { Sogen 5
unb für } unb 1 Sogen 10 Aefepfpfennig.)

SiebigiTt bei Sbnigtlcpte biegiciung. .

Saffel. — cbebtudt in bet h*f* unb (Baifenpaub«SucpbTHcfeiei.



k cc UditigUdl^cii iKr i.tt CS^affrl*

Jt' 54. Äiilgtgrtm ©onnabenb b« 9. Dctober. 1880.

9(bKiUiM4Hiitni «iif M
ttom 21. OetülKr 187ti.

784. Sttf Ü^nuib be« §. 12 bc<

liegen bie gemeingefobrlicben ^leftrebungen bet <9o)iaU

beacfraHc oeni 21. Cttober lb78 toiib bi(ibut(^ }ut

öffentlicbea Anmtni| gebriu^t, bag bie in bei (ojiol'

bcaiohati|tben (bcnoffenftbiifM'iiucbbnufmi »i'^reibeit»

)n Ücnbsn, 101, (äreat Xit«bficlb 'Street, iOffoTb

Street, W., gebrudte nic^t peri»bif(be Drudfi^rift:
«!Cie Urfacbe ber ftrbftallf ormen. :ilicniftif(be

lßeteu(btung ber einbeitlidien (ätunbur|a(be ber iliatut«

formen unb 'llaiurlräfte“ bcn Ougen u 1 1 a na<b

ff.
11 be« gebadeten Oi^e^e« Seiten« ber unterieicbneten

^anbe«boti}eibebürbe oerboten worben ift.

SBerlin ben 5. SZictober 1880.

llbniglicbe« llolijei • 'flrä^büim. oon äHabat.

«cnrMaigta an* tlelanatmadituim« btr

ftüttlglidittt Dtegimuig.
785. 'Xnf Oirunb be« «on Seiner Ütoieftät bem

jbnifer unb itönige am 22. War) o. 9. 21Uerbö<bft

^ebmigten Statut« ift unter bem bb<bften ^roteltorot

^ner 8oiferli(ben unb ibönigUefien ^^eit bc« thon<

pttnjen bie ftaifer>SMlf|et m«>S))enbe al« eine

atigmeine Deutf^e Stiftung für 2Uter« > 2ienten> unb

fla|>ital • 23trfid)erung in 2iMrI|amfeit getreten. 'Die

^ftung ift mit benjenigen oon bem Deutfi^wn lüoUe

gcfammeltea 1,740,000 Warf autgeftattet, »ele^ »on

ben ülebcm )itr (Srric^tung eine« bidbcnbeit DentnoU
bet triebe unb I$crt^nuig für i^ren ftaifer beftinunt

»<ncn. Die Jinftait wirb nnter ber ftaaMic^ Ober«

SnffUft be< UünigU«^ '^rut|pf(^ üKinifttrS be« Iknem
»on einet Diredion nnb einem Vufftc^Mratb oerwaltet.

Der ^räfibent be« 2luffi(^t«ratb« wirb eon Seiner

)taifctli(^n unb flSnigUt^ ^o^eit bem ^roteftor,

feine )ei|n Witglieber werben »on ben 2iegiemngen

Deutf^er 93nnbe<ftaaten ernannt, wä^tenb ber f» ge«

bilbete Jiuffit^ttiatb ben Director unb bie Subbirectoren

beftellt. Da ^ierbun^ bie SSerwoltung ber 2lnftoU

paatiie^ gefic^ed ift unb ba bk 3t»fen be« ooret.

wü^nten (Brunbto))ital« nur bet Stiftung )U ®ute
fommen, fo bietet biefelbe bie oort^eil^ftefte @elegen>

)tiT ißerfU^erung »on Kapital mtb Kenten bat.

Die gtnftalt, weit^e nu^t ben Erwerb }n Sunften

hgenb weicher bei i^rer Einrichtung unb Serwaltm^
betbeiligten ^erfonen, fonbem ben Kugen unb bk
Xßohlfahrt be« gan)en Deutfehen Sott« }um
ift ni^t aUein für ben Krbeiterftanb im engem
Sinne, fonbern ouch für anbere Seruftftünbe, in«>

befonbete auch für weniger günftig gefteUte 9e«
amte, für (Seiftliche unb 8chrer, für Sut«be«

fih«r unb '.Jauern, flabrilanten unb {>anb«
wertet beftimmt. 3hn«> AUen fteht e« frei, für ftch

fetbft ober für Dritte, j. iß. bie Eot))orationen ober

Vereine für bk an ihren 'ünftolten augeftedten ^Beamten,

bie einer Sierfotgung wegen ihre« anftrengenben tßeruf«

befonber« b e b ü r f t i g e n ttrantenwärter u. f. w. ftabital

ober Kenten )u oerfichetn.

lieber bie Wobalitäten bet ^erficherung giebt bie

nochfoigenbe iBefanntmaebung ber Direction ber fiaifer*

^lhelm«>Sbenbe oom üicoember o. 3. nähere 'flu«tunft.

2tnih ift fowoht in ben Stäbten al« auf bem x'anbe

i^ürforge getroffen worben, um geeignete ^erfonen ;u

Wittelö.^fierfcnen unb Jtgenten ber SBerfüh^ig* *

ftolt )u befteUen, welche fuh ber Knnahme »on 2tnträgen

unb Emjahtungen unterjie^n.

(laffel ben 27. Se|!tember 1880.

tlönigliihe Kegierung.

»niffr Stlhflra«*2pfnbt.
Die auf örunblage te» Ertrage« ber Äaifer SBil*

helm«>Sbenbe (1750000 Wart) errichtete unb unter

protection Sr. ftaiferlichen unb ftüniglichen .^obeit

be« Atonvrinien be« Deutfehen Keich« unb »on itreugen

ftehenbe Tlnftalt für 33crfi<hcruug »on 9Hter« « Kenten

unb ftapital ift eröffnet. Sie h>>i >hf Ofefcbäft«lota[

in iBerlin W., Wauerftrage 85 1 Dr., welche« an allen

SloAentagen oon 9 bi« 3 Uhr geöffiiet ift.

Die Pnftalt nimmt Einlagen oon fe 5 Wart an

)ur IBerficherung oon Kenten, Welche in ber Kegel nicht

oor IBeginn be« 50., fpäteften« mit IBegimt be« 71.

Seben«jahre« be« ^lerfi^erten fällig werben. SBenn

aber ber älerficherte nach Einiahlung Oon Einlagen oor

feinem 56. 3cihre arbeiieunfähig wirb, fo fod ihm auch

früher eine oerhättnigmägige Kente ge)ahlt werben

^noatiben»Kente). Än Stelle bet Kente tann ber

verftcherte auch bie Bohkmg be« entfgrechenben flohitol«

Wählen, wenn bie« SBohlrecht nicht oon bem Einjohler

oon oomherein auggefchloffen ift.

E« tönnen gleich)eitig ober )u oetfehkbenen 3eiten

mehrere Einlagen »on je 6 Wart gemacht werben. Die
höchfte )uläffige Kente für eine perfon beträgt jährlich

1 OOO Wort. — Durch jebe Einlage oon 5 Wort wirb

eine SSerficherung begrünbet. Kach)ahlungen bürfen
nicht geforbert werben. — iltler Ueberfchul,
ber fich im Saufe ber 3eit emiebt, wirb au«>

f^tieglich )u (Sunfien ber verficherten oec.

wenbet 3>t ftoften ber Verwaltung wirb oon

ben Einlagen nicht« abge)ogen, »ielroehr fmb bie 3<ufen

be« ®runbtat>itals )unächu )ur Dedung aller Ver>

waltungSto^en beftimmt.



Mt
Di( Snftalt if) für bit gering IcmttteUai Ataf|cn 53 iia4 Sorif ni.; 9 9Rarf 16 ^f. Da* ent«

btC Deutfe^m So(f«, nament(i(^ auebfür ben ttrieitn« fbRC^Ä« fiobttal betrügt nac^ Xarif L: 102 3Kar(

ftonb beftimmt, ober nit^t ouf t^n befri^ranft. Gtetagen OS nat^ jarif II. ober III. aber 86 ®iarf 50 ?f.
tbnnen für Geben, icelc^er nic^t felbft ju ben Sermd« Die (Stnja^ler, icel(^e für %nb«re ßintagea

genben ga rechnen ifi, gemailt uxrben. 9 ebermann nnu^, Unnen bie bei Ctnlagen mit Scrbe^alt }tt

ebne %u*nabme lann aber )u (Bunften Sinberer 6in« ^tenbe iKüdgetnübr — aber nur biefe — ft(b ober

logen macben. 6in fcitber irirb @in)abter genannt, ihren 9?ubt*nacbfolgem oorbebolten. Sie fdiinen an<b

bie SerfiAerten ober SDÜtglieber ber Jlnftolt. beftimmen, bog bie Den ihnen gemotbten dmlagen niibt

DleätntagtnfSnnentnbreierleiÄrt gemacht werben: gefflnbtgt eher nicht belieben werben bürfen, fowie bog

1) ohne jeben ®orbeholt (Xarif I.); in biefem Pe nur ba« Wecht onf 9?ente begrünben feilen, nicht

galle whb nicht* jnrücfgejahU , wenn ber 35er« aber einen 21nfhnich auf fiobital.

Scherte ftirbt; Einlagen, welche feit 5 Gohren beftehen unb in

2) ober mit lurjem ®orbehatt ber Siüdge« SJetreff ber ftfinbigung unbefchränlt finb, Unnen
währ (Xarif II.); in biefem golle wirb bie (Sin* mit fech*mcnatlicher grift gefüntigt werben. Gn biefem

tage ohne juriidgejohlt, wenn ba« 3Xit» goDe wirb bie haare Öinlage nebft 2 •/,, surücf*

glieb ftirbt, becor bie erfte 9iate ober ba« bafnr gcjahlt, wenn ba« TOitglieb ben Ablauf ber IKinbigung««

gewählte fiabital fällig geti'orben ift; frift erlebt. — ?luf öintagen, bei welchen bie Diücf«

3) ober mit bauernbem »crbehalt ber SRücf» gewähr für bie (^ben be« SRitgliebe« ocrbehalten ift,

gewähr (Xarif III); in biefem gälte wirb bie tonn bie Snflalt ben 3)iitgliebem Darlehne auf 1

Einlage ohne 3‘“ff" Xcbe be« 'JKit< bi« 2 Gahr geben, wenn fte wenigften« feit 5 Gohren
gtieb« auch bann }urücfge}ahlt, wenn e« bie gällig« beftehen.

feit eon Menten erlebt hat. SBenn bei biefem äUe« ©eitere ift in ben 2krficherung«<^bingungen

Slcrbthalt ba« 'Dtitglieb ftatt ber Mente ba« ent« genau beftimmt.

fprechente ftapital wählt, fc wirb leine befonbere
—

Müdgewähr gejah«. Steht biefe ober einem X)a« «nmelbung«formular ift genau aubjuffiUen,

«nbem al« ben Orben be« aKitgliebe« ju, fo
bon bem aWtgliebe ober bem Oinjohler ju unterfchreiben

erhält ber i'eredhKgte ben (Sinlagcbetrag au« bem unb mit bem Ijinlagebetrage an bie Directien eingu«

oerftcherten Äobital. fchiden, ober bei einer 3ahlfteUe abjugeben. 'üKit bet

«uf einen bei 3ahlung ber eiitlage gemaebten »er« «nmelbung ber erften einlogc für eine ^erfon ift ®e«

behalt ber Müdgewähr fann fpätcr cerjichtet unb ba« burt«fthein ober ein anbere« hehörbliche« «tteft, woran«

burch bie Srhühung ber Mente bewirft werben. Gn b« »oUe Marne, ber (Seburtetag unb «eburt«orf bet

ben auSjugSweife belgefügten Xarifen I., IL, IH. ift i« oerfichernben flerfon heroorgehi, eingefchidt Werben,

angegeben, wie heth bie Menten unb Itapitalien für töei f;wteren (Sintagen braucht nur ber ooUe Marne,

eine Einlage bon 5 Miart finb, je nach bem «Iter be« ba ("ebnrtecrt unb ©ohnort, fowie ber «eburt«tag

Miitgliebe« jnr Seit ber dinjahlung unb bei ber gällig- unb bce 'JWitgHebSnummer (etwa auf bem ttcuhcn ber

feit ber erften Mente ober be« bafür gewählten .«apital«. ^oftanweifung) notirt ju werben. Sluch ift habet an-

Gebe« Miitglieb fann eon «eginn feine« 55. b'eben«. iugeben, ob bie Einlagen ohne »crbehalt ober mit

jahre« ab icberjeit berlangen, bag ihm nach einem Gahr lurjem ober bauernbem Vorbehalt gefchehen. Die 2ln»

bie erfte Mente ober ba« «ofital für alle ober für ftalt fteUt über bie erfte Einlage eine aeerftcherung«»

einige feiner einlagcn gejah« 'ueet«- 3« (P'^er er Urlunbe au«, welcher bie SJetficherung« - iöebingungtn

bie« ferbert, befto höher ift fowohl bie Mente al« ba« unb Xarife beigefügt Werben; über bie fpäteren ein«

Kapital; benn beibe fteigen mit jetem «ierteljahr. lagen Quittungen iinb über bie Morbehatte Müdgewähr»

®eifv'iel: Durdh Omiagc eon 5 Mtarf, welche fcheine, welche fämmtlich mit bem Stempel ber xHnftalt

eingejah« ift beim «Itcr be« äJerfi^erten ton 10 Gohren, terfchen fein müffen. Mur burch 3lu«h änbiguitg

wirb ton feinem 56. VebenSjahre ab eine Mente ton biefer Urfunbeit wirb bie «nftalt oerpflichtet.

jährlich 3 MJarf 22 fJf. nach Xarif 1., ton 2 Mtarf Gebermann muB felbft barauf achten, ba§ er biefe

82 flf. noch Xarif II. unb ton 2 Mfarf 62 ^<f- nach Urfunben innerhalb 6— 8 ©cchen nach Sinjahlung

Xarif III. terfichert. Gr lann ftatt ber Mente Kapital erhält, unb fte forgfäliig tentahren.

wählen no4 Xarif l.: 42 IVarf IKI^tf.; noch Xarif II. 2lnmclbnng« • germulart werben im ©efchäfUlofaf

ober III.: 37 Mfarl 48 ifJf. — ©emt er erft tom unentgeltlich terabfolgt.

69. Gahrc ab Mente haben will, fo beträgt fie noch SBerlin W., MtauerftTage 85, im Motember 1879,

Xarif I.: 11 Mlarf 25 'flf., nach Xarif IL: 9 2Marf Dire etion ber ftaifer ©ifhelm««Spenbc.

2ln

bie Direetion ber .ftaifer ©ilhelm« » Spenbe
iPerlin W. 3)iauerftra§e 85.

Mnmelbnng ton Ginlagen.
Vluf Wrunb ber 95erficherung«bebingungtn ber ffaifer ©«heim«- Spenbe, Slflgemeinen Deutfehen Stiftung

für SflterS-Mentcn- nnb Äapttal » feerficherung ju iüerlin jahlc an biefe Änftalt Ginlagen

ton je 5 MIarf, im (Banjen .... Mtorf unb erfläre für biefe Ginlagen golgenbe«:



u.

!Dif bab«T<^ }n BCTfiil^eviibe $trfpn
1. ^ei§t mit eoaem Sor« unb 3>nio>"«i:

rvn ^luuQT iMiv mnvcj« uwy wuiuiivimiui^^

2. ift acbcrtn am . . . . tcn 18 . . )u

3. fit ne^ttt in bti (^oftert)

4. fit ift i^Tcm @tonbe, Zittt, (Semerbc nac^;

5. fit ift SRitglieb btt fiaifer fBi(^elm6«@^tab( unttr 3Ritglicb4«91r.

•j
(ütfi^t^t bie Sintagc o^nc Scrbc^att btt Stüdgmü^t?
ebti fott bit Siüdja^tung , ttfofgtn nur in btm ffaOt, kntnn bit }u I. gtnanntt ^trfon bit

_ g&Ui^tit btt nfttn Ärat|_ ob« bt6 ^Äofital« ni^t trltbt? . .

~e) ob« au^ in btm'$alit, umm fit bicft ffäQigftit «(tbt? ....
btn . . . ttn . 18 . .

bti (t)oUt llnttrfc^tift)

NB. 3ft (tint b« Sragtn II. b. c. btantmorttt, fo gilt bit (Einlage a(« o^nt Sorbt^alt gt)ob(t.

IBtnn tin 6injablti bit ftünbigung ob« Stltibung b« ßinlagt auOf(b(i(§tn ob« btfiimmtn wiU, ba§ bit

(Sintagt mn tin ^t^t auf Ottntt btgrünbtn foU, fo mug n bit« uni« III. trflättn.

Xarij I.

(iinlägtn obnt VorbeboB btr 9iü((<

gtmäbr.

Xarif II.

(Einlagen mit %$oibtba(t b« SRüif«

joblung nur in btm ffall, rntnn btt

VtrficbtTtt bit f^äUigitit b« 9?tnlt

Cb« bt» «obitole nitbt «ttbt.

lorif III.

(iintagtn mit Slorbtbalt b« iKä(!>

jablung auch in btm 0aUt, mtnn
b« Snfi(bertt bit j^äUigltit btr 9ientt

Cb« be« itaoitat« tritbt.

Xloe ocrficb«tc Mapitat ift bti Xarif II. unb Xarif III. gan) bafftlbt.

«Ittr X)urd) tint (^inlaat &on 5 aHart Alltf
bff

TOit^liete«
ig tngibtrt ttnc iäbrliibt 2t tute

I.

mtWt — wtnii fif 5»trg fällig ifl, bei ¥tginn bt«

II. III. tei

Sinjobtung 56. 61. 66. 69. 71. 56. 61. 66. 69. 71. 61. 66. 69.. 71.
(rinjablung

^nlagt. 2tbtn«iabrt«, bttiügt btbtnfjabtt«. btträgl ttbentiabrt«. btitägt (riutogt.

3«*t. » A •» A ' 2^ A •**> «# A A ^A r A -r A * A ^ A -* A 34r.

6 4 06 6 16 10 07 14 14 18 16 3 53 5 32 8 ‘61 12 01 15 >36 3 33 5 07 8129 11 164 14 95 5
10 3 22 4 90 8 01 11 ,25 14 44 2 H2 4 24 H;84 9 .53 I2;l8 2 62 3 99 6 52 9116 11,76 10
15 2 62 3 9« 6 50 9 13 11 ,73 2 24 3 37 5 42 7 49 9 62: 2 05 3 12 5.10 7 17 9 20 15
20 2 10 3 19 5 21 7 .T2 9!40 1 7H 2 t)7 4 27 5 93 7 .55. 1 59 2 42 3 95 5 '.55 7 13 20
25 1,66 2 f.3

l'99

4 13 5 8(t 7 ‘45 1 41 2 11 3 :«i 4,01
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786. ber im üiffe! im 9a|Tt 1876 sti^iibe» getoeftittn unb i»

ä
«n
J»

e
¥w

92 a m e n

beO

RreifeCl.

G* Waren im 3ohte 1879
»nrhanb en.

«pfel>

bäume.

euiif.

.

Sioiea«

bäume.

etflcb

Air«

fchen.

Bduiiu.

etm

3»etf(hen

bäume.

QtW-

Sktt»
nu|>

bäume.

Stbcf.

«Pfbt

jSngere.

0m<f.

(finme

ättere.'

Simes'

bämne.

stü<t.

«!r>

fihen.

bänme.

®tud.

Bwt'lf g
fChen« I» M
bäume, S
etttd. letiut.

1 (Eaffel (@tabt) 110713 30841 111061 19780 246 «uf. 4®88 1194 369 713 18
2 Gaffel (Oanb) . 62479 16927 6689 45538 626 3630 3962 916 436 90
3 Gfdjwege. . . . 42015 41541 27181 104281 1323 2722 1809 1606 1915 8616 124
4 SranTei^g . . 38797 14077 2693 75420 2^ 4835 5384 2288 925 35726 32
5 ffriglar .... 39502 15724 3869 45354 1054 »767 1929 592 294 me 208
6 gulbo 77907 24562 11938 1063^ 311 6767 6109 3575 2570 3613ä 115
7 Welnljaufen . . 78992 18978 13959 93043 5014 6008 12589 1556 2558 40146 869
8 G)er<felb .... 23540 9056 15077 17790 406 1409 1304 727 1176 3439 144
9 ^onau 109065 16800 157886 3927 9196 37648 3387 6835 86127 931
10 ©etafelb .... 43388 22290 111279 162 6079 4337 2219 1901 30835 52
11 |)ofgriemor . . 64587 loeoo 4737 42414 528 5854 6247 856 434 6145 121
12 fioinberg .... 36431 11773 9405 55708 1389 2798 1730 669 568 5065 156
13 fiünfelb .... 42101 23610 134403 222 5740 4511 5685 1286 45256 55
14 ftirdhhatn. . . . 31559 13415 91405 984 3566 7967 2535 508" '38217 —85
15 9Rarburg. . . . 78193 33183 11912 312704 1217 10051 17569 8078 1867 165764 398
16 ÜRelfungen . . . 51640 27649 9172 56430 816 3450 2370 1482 1737 8060 286
17 Orb 20192 3344 1584 15688 791 2313 5488 642 388 loosa 224
18 Siktteln .... 62333 16164 83098 2052 1040 413 148 94 1274 106
19 {Rotenburg . . . 26951 17657IW 81615 644 2649 2543 1720 1825 14128 129
20 43222 16954 9398 114168 1526 2274 6123 1108 888 35672 325
21 ©chmaitalbeu . 23582 16614 16322| 21053 99 643 879 290 42a 1193 -JA
22 »öhf 6748 2687 1162 24329 70 841 908 437 102 1083Q
23 SBipcnhaufcn . . 35703 2V050; 80382 69106 1503 2392 1162 1058 4119 4861 158
24 Solfhagen . . . 43405 1015(1 49.55 41683 340 3502 2565 634 411 3887 65
25 3iegenhäin . . . 55208 18838 7457 122054 422 6643 5914 2027 794 39010 121

unb 4238
3n ^0^01 , bem SBinb unb SEBtiin aulgtfc^ten

Vagen ^at bcr Sroft bcn geringften 0<^oben angcri^tet,

ta>ü^Ttnb ba Stroben in ben !Qä(em, an fmtnigen

^fingen beboiitnb ift (§4 fti^nt, bag jui ent*

fi^eibenben 3t<t in ben ^5^eren Bnftfd^^ten eine flartt

©QbftrSmung eerge^errfci^t unb bag bie nat^i^iige

SBirtuiig be« f^ofte« fid^ um fo ntt^i geitenb gemalt
^at, ie üt>))iger ber ZBu44 ber Säume, je feu(^ter

beten Stanbort, je niebrlget bie Sage waten. 2iu^
Witb bie gtögete obet getingere 9ietfe beS ^otjeS bon

GinflnS genjefen fein.

?(m meiften l^aben, au$ei 3n>^f<^en, in allen

j^cetfen bie feineren ihtnobft« namentlich Spfclforten

gelitten. ®o finb innerhalb bes 0tabifreifc< Gaffel

bem t^ofte borjugOweife erlegen, $arifet 9iambour>
Weinette, IReinetie bon (Sonaba, toriher 8Binter<&aIbilIe,

(üolben'?l«ble, ftaniöfifche {Reinette, ®o(b > {Reinette,

Sirginifcher dtofenapfel, .^niglidet Rwcjftiel, (^ben>
fteiner, 2BeQingten<{Reinette, tbnget Tlftro^on, @ngl.

0tntat*8iemette, anmwfrÄdnette, bentf^ Cnlbwinette,

(£arme(ittet • %dnctte , Otlcan« • {Reinette.

9u(h in ben übtigen Steifen finb in Sbeüoiegcnbem

{Diaa§e feinere {Reinettcnarten u. SalbiUeS, namentlich

weihe mntet'dalbiUeb, bann ^geoneiten (Xouben»
ä^jfel) Swing* nnb Sorgbotfet erfreren. 3n ben

Ineifen $anau, @dnhaufen mit Örb, ®<hlichiem
äuget jenen feinem Vrten, bie bort bitl angfAauten

@4af9nofen (2Biener>Slepfet) unb Slatäpfel. 3m
Rreife ^ofgeiemar bie bafelbß fegt bcrbreiteten, fonft

alt fegt erprobten QiiferäpftI (Surgfelber).

daffel am 6. October 18W.
ftbnigrtche {Regierung, flbtheilnng be* 3nnem.

$icr)u oI« Seilage ber Oeffcntliche iSnjeiger {Rr. 81.

OnftTtionegcWlbrto flr ben Samn tinet goobbtili^tic XUiictteOe li Mibipftnitig. — Sriaglblätiet fBt 1 unb i Sogen 5
unb fm ] nab 1 Sogra 10 9td4<P^ntg.)

ilcbigfrt bet ttönfglfcber Stegiernng.

Caffcl. — Cebrnctt in bei f of> unb tBaif(nbau*«SR(bbiniftref.
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tfmtdMatt
btt ggeg lctttttg |u Gaffel»

Jl^ 55* luagefltben SlithBo(| ben 13. Oclob«. 1880«.

eettHntnu4«H0tB nif «ntiU »c« Htidibgrfe^t«
»an 21. Cctober 1878.

787. %uf (Snmb bee §. 12 be< 9}n<b«aefe^t<
gegen bie gemetngefSbrticben ^eftrebungen ber @0}iaU

bemohatie bont 21. October 1878 wirb bi<<cbnT<b jut

effentU<bcn Aenntnig gebiaibt, bag bae ebne Eingabe

be« 93erteget« eher IitudeT« erfebienene glugblatt
mit bet Uebetf<brtft: » ^arteigenof fen!» unb bet

Untetf(btift : »X^eutfcblanb, ben 18. ®c)}tember 1880.
®ie i<atteieetttetung“ na(b§. 11 be« geboebten ®efe|e«
©eiten« bet untetjeitbneten 2anbe«|.'clijeibebötbe bet»

boten wotben ifl.

ißetlin ben 6. iDctobet 1880.

Ä8nigti(be« ^<oli}ei»%!r5fibium. bcn iDiabai.

788. ?tuf ®nmb be« §. 12 be« 9lei(b«gcfebe« gegen

bie gemeingefäbrtieben iBeftubungen bet ©ojialbemofratie

bom 21. Oftobet 1878 tbfarb bietbutcb jur öffentticben

ftenntnig gebraebt, bag bo« ebne Eingabe be« beileget«

etf<bienene, in bet nDtncfetei bet fojialbcnietratifcben

^repaganba" gebtnefte j^tugblatt mitbet Uebetfebtift:

(•©eiiatbemetraten ißetlin«!" unb bet Untet»

febtift: niöenpätt«! Unfet l'ocfung9ioctt fei ißreb unb
gifibeit!" nadf §.11 bc« geb.i(bten @e(ebe» ben bet

unterjeiebneten Vanbe«bcIijeibebStbe ecrboten »erben ift.

SBetlin ben 9. Octeber 1880.

ftöniglicbe« $o(i}ei
•
'i^tilftbium. ben SDtabai.

6tr«r»tmnarn nnt i8(bnntiiM4nngai fttr

ftlitigliibtii Htgienisg.
789. 'Jlocb einem (^tlaffe be« 4)ertn SReicb«fanjIer«

bem 29. ©4'tembet b. 3. ift an ©teile be« iBaton«

ben SKengben ber ©taat«ratb unb ftammetbetr

(Eenflantin ben2ibero»itf cb lum tKuffifcben Wencral«

denful in grantfurt o/ÜJi. ernannt unb bemfelben ba«

®fequatur9lamcn« be«®eutftbcn91ei(be« ertbeilt »eiben.

@« »itb bie« hiermit jut effentliiben ftenntnig ge»

btaebt, bamit ber Genannte in feinet gebaebten Stmte»

eigenf(baft ^nerfennnng unb ^xinffnng finee.

Gaffel ben 7. Octeber 1880.

itiniglitbe SRegietung, 2tbtbeilung be« 3nnern.

790. 3n bet 'Änlage ift bie Xelegtapbenorbnung
für ba« !£>eutf(be fReicb bem 18. 2luguft b. 3. bet»

5ffentli(bt. Gaffel ben 6. Octeber 1880.

Abniglicbe fRegietung, 9btbeilung be« 3nntrn.

791. Dec Gtlag oem 9. «prU 1880 (ftt. 2)f.

1267/7 K-. M. unb 591,7 A. j 1. SRiniftet be«

3nnetn L B. 10002 1. iHng. unb ^inifter f.
2anb».

II. 8044 I. 6189), betreffenb ba« Sletfabrtn bei 33e*

febung bet ®emeinbe» unb 3nftitutenforftbeamten»

©teilen, »itb bi(tbut(b bobin beclorirt, bag in bem

^affu« III. 6. be«felben b>nln 3nftitutenbebblben«

bie ©orte:
»unter lBea(btung ber snb III. la refp. im §. 4.5

be« iRegulatib« bem 15. gebtuar 1879 gegebenen

iBeftimmungen“

einjuf(balten finb.

iBerlin ben 13. ©eptember 1880.

Der JfriegSminiftet. Der aXinifter für 9anb»ittb»

e. Äamele. f<bofl. Domänen u. gerften.

8uciii«.

Der aXinifter be« 3nnetn. 3n SBertretung. ©tarfe.

Der betflebenbe Grlag »itb bibtbutcb unter a3e»

jugnabme auf bie Selanntma(bung bom 13. aXai l. 3.—
'Jtmtäblatt 9lt. 26 po». 398 — jut bffentlicben .ftennt»

lüg gebtaebt.

Gaffel am 5. Octeber 1880.

ftöniglicbe IRegietung, 21btbeilung bc« 3nnetn.

792

.

Die ben bem Iperrn aRinifter ber geiftlicben ic.

2tngetegetibeitcn ctlaffene '^Jrüfung«»Otbnung für lurn»

lebtet bem 10. ©eptember b. 3. »itb mit bem ^e»
merten nacbftcbcnb bereffentlicbt , bag bicfelbe an bie

©teile bet für bie Prüfung bet Dumlebtet bi«bct mag»

gebenben, nmimebt aufgebebenen ateftimnumgen (be«

iKcglemcnt« bem 29. aRärj 1866 unb bet Gtgäuiungen

ju bemfelben, inebefonbere btt Gitculatoetffigung beut

18. 3uni 1870 — Gentrolblatt bet llntertitbMeer»

»altung für 1866 ©. 199 bej». für 1870 3. 433 —

)

getreten ift.

Gaffet bcn 8. Octeber 1880.

fibniglicbe iRegietung,
atbtbeitung für »ireben» mib ©^ulfatben.

^rüfiinge»Orbnung für Xurnlebtet.
§. 1. 3»t 2lbbaltung ben 'Ilrüfungen für IXnrn»

lebtet »itb ju iBetlin eine ibommifffen gebilbet.

Diefelbe beftebt:

1) «u« bem Diteflot bet Rönigliiben IXumlebret»

lBilbung«anftaIt oI« IBcrfibenbem,

2) bem Unterriebt« » Dirigenten

,

3) bem erbentlicben lebtet, fo»ie

4) bem lebtet ber 2lnatemie biefet 21nftalt unb

ö) einem anbeten een bem aRinifter bet geiftlicben :c.

aingelegenbeiten ju etnennenben aRitgliebe.

§. 2. 3» ber fltüfung »etben jugelaffen:

a. lBe»etbet, »elcbe bereit« bie iB^äbigung jur Gr--

tbeilnng een ©<bulunterri(bt eoiffcbriftemägig er»

»erben hoben;

b. ©tubirenbe, jebeeb nicht eer ecllenbetem fünften

©emefter;



m
c. anena^m<u>tife ouc^ anfcete 35etserb(T, tPtnit fie

(ine gute iS^ulbilbung nat^tueifen uiÄ bob

t^ebcnbiobi^ überfc^ritten ^ben.

Diejenigen, ipelt^e bem pieugifc^en ©taaMberbanbe

ni(br ai^c^öRü, tSnnen nur burt^ Skvmittelung i^m
l'anbe«beb5rbcn, bejm. beren bieSjeitigem Sertret« jn«

gelafJcH werben.

§. 3. Die Prüfung finbet in ber Siegel im 9)!enat

[Hbriiar unb }wav üi ben Siäumen ber ftbnigli^ea

DumleI;rei<iSUbungbanftalt ^ierfelbft ftatt. Der Dermin

wirb biird^ ben «ftaat^anjeiger unb bure^ bie

bläner, |cwie burc^ bae »Üentralblatt für bie gefonunte

Unterric^tecetwaltuiig in ^reii^en" bclonnt gemacht.

§. 4. Die jtnmelbung inug bib }um 1. 3anuar

jete« 3aijrcfl bei bem iDi'inifter ber geifUiif^en jc. 9tn»

gelegenfjciten erfelgen unb jwar bei ben im bieljramte

fte^enben Semerbern burc^ bie bcrgefebte Dicnftbe^brbe,

bei ben anberen birelt.

Der Welbung fiub beijufügen:

1) ber (öebiirtsfcfiein,

3) ber Vebenblauf,

3) ein ärjtti(^e8 (Sefunb^eitSatteft,

4) ein B^ugnig über bie erworbene l'e^terbilbung

unb über bie feitljetige SlMrlfamteit ol« Center,

5) ein 3eugni§ über bie erlangte turnerifcbe Äu«-
bilbung.

Diejenigen 35ewerber, welci^e tein Celjramt befleiben,

^aben auSreic^ienbe 3rugniffe über i^re St^ulbilbung,

fcwie ein amtliche» 5üI?nmg«Qtleft bcijubringen.

§, 5. Die iJriifung ift eine t^eoretifcbe — fc^rift«

lic^e’ unb münbti^e — unb eine prattifc^e.

§. B. Die [(^riftlictie fJrüfung bcfte^t in Ünfer»

tigung einer Jllaufiirarbeit ou8 bem i'ereie^e be8 Sc^ul«

turnenS unb je nat^ bem (Smieffen ber Jtcmmiffion

aiu^ in Beantwortung einjelner i^ragen aii8 bem @e»

fammtgebiete ber Brüfung8gegeiiftanbe.

§. 7. Die münblie^e 'itrüfmig erftrccft fic^

1) auf bie Äenntniß ber wic^)tigften t^rf^ieinungen

au8 ber ©efc^ic^tc bc8 Dumwefen8, namentlicB

ber neueren 3*'*/ ouf bie Slufgabc unb ÜJietbcbe

be8 Xurnuntcrrid^te8, auf bie Befc^rcibung unb

^nnuitfelimg bon Dumübungen, auf Beftinunung

unb Begr-enjung be8 Uebung8flcffe8 für bie ber»

fe^iebenen SUter8ftufen bcjw. ©«bultlaffen, auf

bie ttennmig ber Durnlittcratur unb ber Dum>
fprae^K;

2) auf bie Befe^reibuiig ber für ba8 >scbu(turnen

geeigneten Ucbung8gerätBe unb bie Slrt i^rer

Berwenbung, auf bie Einlage unb (iinrie^tung

ber Dnriiräume;

3) auf bie Aenntnil bee menft^lie^i jbö(per8 nac^

feineut Bou unb nacb feinen rebenbünperungen

(f.
Anlage a.), auf bie bei bem Dumcn ju beo*

bac^tenben @efunb^eit8regetn, fowic auf bie erften

notbwenbigen ^•>ülf8leiftungen bei vorfommenben

Unfällen
I

4) bei benjenigen Beioerbem, Welebe feine Sie^rer»

priifung abgelegt haben, event. auf bie fienntniji

ber wirh^fl^" lfo}i(hung8> unb UnterriihttgTunb«

fä?e.

§. 8. Die prattif<he erftrerft fich

1) auf bie Darlegung ber ISrperli^en Sertigfeit in

ben Uefcmgen be8 ®(htdtum«i8,

2) auf bie flblegung ton Bbobelettionen }um Stach'

wei8 be8 erforberlichen 2ehrgef(hi(fe8.

§. 3. Diejenigen Bewerber, welche juglcith geeht«

ober ©eh^mmuntcTTicht (f. «nlage b.) ertheilen wollen,

»erben in biefen gächem befonberb geprüft

§. 11). jeber Bewerber hat bor bem ISintritte in

bie Prüfung eine Ofebühr bon jehn SVarl ;u entrithten.

§. 11. Die Bewerber, Welche bie Prüfung be*

ftanben hüben, erhalten ein Befähigung8>3euptg. Die
©tempelgebühr für ba8 3rugni§ beträgt 1 Btarl 50

Berlin ben 10. ©^tember 1&80.

Der Btinifter ber geiftlichen, Unterricht8< u. üRebi}inaI>

Angelegenheiten, oon B u

1

1 1 am e r.

Anlage a.

Itcnntnig bc8 mcnfchlichen Uürpere.

Ueberficht über bie Drganc b(8 menfchlichen Hör«
per8, über ipre l'age unb ihre gunlticiien (Ihütigleiten).

Da8 Unochengerüft al8 @runblage bc8 Bewe«
gung8apparat(8; bie ©chäbeltnochen nur im Allgemeinen,

bie SBirbelfäuIe nach gönn unb 3uiaramenfehung, ber

Bruftforb, ber ©^ulter» unb Bectengürtel, bie tglieb«

nahen. — Bon einer in8 ©pejielle gehenben Befchrei«

bung ber cinjclnen Hnochen wirb abgefehen. —
Die Berbinbungbweifen ber Uncchen, namentlich

bie @elcnfoerbinbungen.

Die Bi u 8 f e 1 n b(8 AnochengerüfteO : Beut unb
Dhätigfeii ber Biubfeln im Altgemeüieji, bie wichtigeren

oberflächlichen BiuSleln bejm. BiuSlelgruppen, ihre

2ag( unb bie Bewegungen, loel^e fie ju ©tanbe bringen.

Die äuhcre ^aut, ihr Bau unb ihre guuftionen.

Da8 Iperj unb ber Bluitreielouf, bie oerfchiebenen

Arten ber Blutgefäfie, ber Berlauf ber größeren (gefäfee

unb Heuntniß ber ©teilen, wo größere ^ul8abern äußerlich

JU fühlen finb. Da8 Blut al8 (Srnährungßflüfpgfeit.

Die livraphgefäße (©augabetn) unb bie l'hmphe.
Die 1^ unge unb bie 3lthiuung8mu8leln,ber 31thmung8<

borgang, bicBebeutung bc8 Slthmene für bie Blutbilbung.

Das Sieroenfljftem im Slllgeuieinen: @ehim,
Siücfenmarf, Sierbenfnoten ((ganglien).

BewegungS« unb PmpfinbmigSnerccn. Berlauf ber

gröberen Sieroenflränge.

Die BerbauungOorgane: bie einjelnen Dh<ile

berfelben nach gönn. Vage unb Dhätigleit.

Anlage b.

Die ©chwimmlehrer»prüfung erftreeft fich:

1) auf bie praftifche B^üfung, umfaffenb ba8 ©chul«

fchwimmen als Dauerfchwimmen, bie SBaffer»

fprünge (guh> unb Sopffprünge), einige ©ebwimm«
lünfte, befonberS folcpe. Welche bei SlettuiigS«

oerfne^n ihre Anwenbiing finben, wie Daucheu
unb BJaffertreten, — fowie eine Brebelettion;

3) auf bie theoretifchc Bn'fung: Befchrcibung unb
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3tt8lirt>«rung btt ©(^»immbfisegimgtn, 3Kel^ott

bt4 Sc^tbimmuntmh^tc«, ßiiiric^tuug , ^nbftat«

tung unt> l’titung con ^(^«Dtminanftolttn.

^t^blung bcr im SBafftr l^criinglücfttn bi*

}ur 'jlnhinft bt« ilr^te«.

Btrvrtsmtgni niii tk(«aKtiM4n*Kni tiiltrrr

itoiftrftibtr hu» et^frXtn.
7»S. 3u bcn larif^efteii 2. 7. 17. 32. 38. 43.

48. 53. 142. 175. 5 unb 18 be* ®}eftb(urfcbeit Sev»

banbe* finb ccm 12ten b. 3KtS. ab gültige (Srgäniung*'

blätter mit anbermeiten Jroc^tfäbeei für tFaffcUUnter»

ftabt unb mit neuen Sro^tfäßen füv beu SlSerfebr mit

Sltain < üterfav > Stationen bcrau«gcgebcii.

Xiefelben fömtbn in ben (^ypebiticnen eingefe^cn,

bafelbft auch fäuflitb bejcgen icerben.

IpanncccT ben !•. Octobet 1880.

Ääniglit^e (£ifenbabn* Direction.

794. FUm^bem eine neue fteueramtlic^e SSermeffung

bebienigen 2:^cüa ccm (öutcbejivt „Cbcrfctfterci ® crj>

bain" ccllcnbet ift tcelcber jut ®euiactung ecu Wiirj«

^in gehört unb bem jtmtsgeriebt bi«^»cn Seiten* be*

»atafler-Slmt« illacbriibt gegeben ift, fo »itb bi«buv(b

unter Sejugnabme auf §. 38 — ®infübTung*«®efeb

ccm 29. 3)iai 1873 — önenllicb befannt gemacht, ba§

1) bie glurbu(b*<sbfcbnft i.i bem i'clal be« unter»

jeiebneten 21mt*geri^t*;

2) bie baju gehörigen harten im 8o(al be« ftcniglicben

ftatafteramt« ju

JUT Ginfi(bt ber '.Petbeiligten feit b*ut« f'tb.

®ie ßinfitbtnabme fann tüglicb — Senn» unb

gefttage onögenemmen — 23crmittag* con 9 bi« 12

unb 91a(bmittag« cen 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, icelib« bie (Srgebniffe ber Slermeffung

bejügUtb ber Wrenjen unb ber i&ejeitbming ber neu

fartirten ©runbftüde in ben geritbtlicben a?ü<bem an»

feebten iccUen, hoben biefe« im XQege ber üteriebtigung«»

flage gegen ben naib ber starte bercebtigten Gtigentbümer

)u bemirien, autb iBcrmerfung ber geltenb gemachten

ttnfbröibe )u oerlangen.

diefe« mug jeboeb binnen acht Xßoeben, con

bemjenigen l£age an gerechnet, an roelcbem biefe tße»

tonntmaebung jum erften 9)ial im 2(mt«blatt erfebeint,

gefebeben. 'Jtacb 21blauf biefer f^ft beftimmen ficb bie

Ölrengen ber Q^runbftüde, foneit nicht reebtjeitig er»

felgte 2(nfetbtungen burth Slormerfung im ®runbbutb

geicabrt finb, lebiglicb nach ber fflurfarte unb ber ihr

)u ®runbe liegenben SFermeffung.

Cberaula am 3. September 1880.

ftöniglicbe« 21mt«gericbt. tlulentamp.

795. IRacbbem eine neue fteneromtlicbe Sermeffnng
be« ®ut«bejM« „Oberförfterei Cberaula" bejüglicb

besjenigen !£b<ite« welcher jut ©emarlung äl'ablsboufen

gehört, ferner bejngltcb be« 25tatte« 3 bet (ilemattung

ribetcbe, be« SMatte« 3 ber ©emartung cen j^rie«

bigerobe, be« Sßlatte« Z flarjelle 1 bi« 5, 25 bi«

28 ber ©eraarfung Cberaula, ccllcnbet ift, mib bem
2lmt«gcricbt biercen Seiten« be« ftatafteramt« Slacbricbt

gegeben ift, fc wirb bterbureb unter ^ejugnobme auf

§. 38 — (Sinfübrung«»®efeb cen 29. SL'iai 1873 —

öffeittti^ befannt gemacht, bag

1) bie 5Inrbmb«abfcbtift in bem 9claf be« unter»

jeiibneten 21mt«g^cbt«,

2) bie baju gehörigen ftarten im l'cfat be« Königlichen

fiatafteramte ju 3te8cnhain

jur einfhht ber i'etbeiligten feit beute cffcngelegt fmb.
die ßinfichtnabme fonn töglich — Senn» unb

gefttage au^enemmen — Slcrmittag« cen 9 bi« 12
unb 'Aachmittag« cen 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie (Srgebniffe ber l'ermeffung
btjügli* bet ©renjen unb ber aSejeichmmg ber neu far»

tirten (^nbftücfc in ben geri^tlichen SSiiehem an»

fechten wellen, hoben biefe« im ißSege ber 'Berichtigung«»

flöge gegen ben nach ber Sorte berechtigten iSigenthümer

ju bewirten, auch Bcrmerfimg bet gettenb gemachten

Änfptüche JU cerlangen.

diefe« mug jebcch binnen acht Kochen, cen
bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Be»
lanntmachung jum erften 'Deal hn Amtsblatt erföheint,

gefchehen. ‘Jiadh 'Jlblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber (Srunbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

2bifechtungen burch Bormerfung im ®runbbuch gewahrt
finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber igr ju ®runbe
liegenben Bermeffung.

Cberaula am 3. September 1880.

Königliche« Amtsgericht. .S ul ent am p.

796.

'3?achbem eine neue fteucramtliche Bermeffung
berjenigen dheile te8®ut«bejirf« .i®emcngcwalb Cbcr»
aula" eclienbet ift, welche ju bcn ©emartungen ccii

Kahlehaufcn unb Schorbach gehören, unb Seiten« be«

fiatafteramt« bem Slmtögericht bacen fieimtnig gegeben

ift, wirb b'brtiurch unter Bcjiwnabme auf §. 38 —
(Sinfübrung« ©efeb ccm 29. Biai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift in bem t'cfal be« unter«

jeichneten Amtsgericht«,

2) bie baju gehörigen Karten im 9cfal be« ffönigliehen

ftatafteramt« ju 3tc8''nbain

jur ©inficht ber Betbeiligtcn feit heute cffcngelegt finb.

die (SinfichtSnabme fann täglich — Senn» unb

gefttagc ausgenommen — Bcrmittag« cen 9 bis 12

unb Dcachmittag« con 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie (Srgebniffe ber Bermeffung
btjüglich ber ©renjen unb ber Bcjeichnung bet neu

fartirten (Shmnbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im Kege ber 'Berichtigung«»

Rage gegen ben nach bet ftarte berechtigten (Sigenthümer

)U bewirten, auch Bermerfung ber gettenb gemachten

VnfpTÖche JU oerlangen.

diefe« mug jebcch binnen acht Kochen, con

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Be»
tanntmachnng jum erften Blal im Amtsblatt erfcheüit,

gefchehen. 'ftach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormerlung im ©runbbud) gewahrt

finb, lebiglich nach bet glurfarte imb ber ihr ju ©nmbe
liegenben Bermeffung.

Cberaula ben 3. September 1880.

Königliche« '.'Imtegcricht. Sulenfamp.
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797 . '3}ac^b(in eine neue fteueromtU^* 2Seimef[ung

betjenigen Iljeile be» ©uMbejirt« 4)oufen, melt^e ju

bei ©cnmihmg Raufen gel^öten, boUenbet uub bem
amt^geric^t feiten« be« Aaiafterontt« baoon 'Jiatbiit^t

gegeben ift, fo tciib ^ietbun^ unter tUeiugnobme auf

§.38 — (Sinfübnuig««@efe5 »cm 29. 3)iai 1873 —
bffentließ belannt gemacht, bag

1) bie 3tuibu(^eabf(grift unb ©ebäubefteuerrsUe in

bem 8ctal be« unteiieicgneten 2imt«gericgt«

,

2) bie baju gebörigeu itorten im Üptal be« Üönigfi^en

Satafteramt« ju

jur Ginfit^t bei 'Dctgeiligten feit geute offengelegt fmb.

iCic Giiificgtuobme lann täglit^ — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — Semittag« oen 9 bi« 12

unb •liatbmittag« con 3 bi» G U^t erfolgen.

®iejenigen, melt^e bie Grgebniffe ber IGermeffung

bejüglicb ber ©renjen unb ber tßejeicbnung ber neu

lartirten ©runtftüdc in ben geri<btlic^en ^fle^ern an*

fechten tPoUen, buben biefe« im SSJege ber i&eri(btigunge>

flage gegen ben natb ber jlarte beretgtigten Gigentbümer

)u bemirten, autb ^ormertung ber geltenb gemachten

9iift>rü(be }u berlangen.

®iefe« mug feboeb binnen acht Soeben, bon

bemjenigen Inge an gerechnet, an melcbem biefe 33e»

lanntmaebung )um elften 'i)lal im 2lmt«blatt erfebeint,

gefebeben. 'Jiacb 'ilblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©renjen ber ©runbftücte, fomeit nicht reehtgeitig erfolgte

Tlnfe^tungen bureb Siermerfung im ©runbbueb gettabrt

finb, Icbiglicb nach bei giurfarte unb ber ihr gu ©runbe
liegenbcn 33ermeffung.

Cberaula ben 3. September 1880.

ftöniglicbee 21mtegericbt. H ulenlamp,
ftacnttiien.

798. Oiacbbeni bie Scbulftelle ju ^b'ttppin*«burg bei

biefiger Stabt in gdg« '-Gerfebmtg be« feitberigen On>

baber« racant geworben ift, ferbern wir SSewerber um
biefelbc auf, ihre iUielbungSgefucbe mit ben oorfebrift««

«tägigen 3cugniffen innerbalb 4 Soeben bei bem unter«

geiebneten f.tatronat eingureicben.

Sclfbagen ben 4. October 1880.

®a« geiftliebe ^Jiinifterium. ®er Stabtratb.

Vlautemann. Siele.

799 . 25ewetber um bie mit bem 16. October er.

gur Grlebigung tommenbe Sebulftelle gu Oberreieben«
b ach, mit »eleber ein iäbrlitbe« Gintonimen oon 780

nebft freier Sobnung unb 90 iDJt. SSergütung für

geuerung oerbunben ift, wollen igre ©efu^e, mit ben

borgefebriebenen ^eugniffen oerfeben, innerhalb 4 Soeben
entweber an ben Untergeiebneten ober an ben {)errn

Pfarrer Guno gu Unterreicbenbaeb einreiiben.

©elnbaufcn ben 25. September 1880.

®er glönigUebe ilanbiatb ®rott.

800. SBemerb« um bie mit bem 16. October c. gut
Gitebigung fommtnbe eoangelifebe Sebulftelie gu $ebi<
gerobe, mit meleber ein competengmägige« Ginlommen
bon 780 iDiarf neben freier Sobnung unb geuerung
berbunben ift, werben binbureb aufgefoibert, ihre ©c«
fuebe nebft ben nötbigen ^curaiffen bei mir ober bet

bem ilbniglieben 8otal«Sebul*3nfpector, iperrn ’^faner
Slltmüller gu 3toeften, binnen brei Soeben eingu«

reichen, griblar ben 8. October 1880.

®er Itönigliebe 8anbratb bon Gfebmegt.
801. ©eroetber um bie erlebigte 5te Sebulftelie gu

irebfa, mit toeleber ein Ginfommen bon 900 üKarl
nebft freier Sobnung unb 90 üKart für geuerung
berbunben ift, werben aufgefoibert, ihre mit ben nötbigen

3eugniffen oerfebenen ülielbungSgefuebe bimien 4 Soeben
bei bem untergeiebneten Sebuloorftanbe eingureicben.

3iegenbain uns Xrepfa ben 9. October 1880.
®er ftbnigliebe Scbulborftanb.

<Oninn«ls CbroBit.
®ie 9lccbt«canbibatcn ^eer unb IBobe finb gu

DJeferenbaren
, ber bisherige ©eri^tSOoltgiebcr (raft

Auftrag«, aWilitairanwärter «lopp i^ giim etatSmägigen

©ericbtsoollgieber bei bem 'UmtSgeri^t in Siretterobe

etnannt unb bie ©eriebtsfebreiber, Secretaire 3abr«
maerler in ©rogalmerobe unb Glerin in 3e«berg
finb, (Srftcrer an ba« UmtSgeriebt gu 3eSberg, C'epterer

an ba« gu ©roBalmerobe oerfegt Worben.

®er bisherige Hatafterfupernumerar Sebolg gu

l'iegnib ift gum Satafter-Stififtentcn bei ber flönigliebcn

Regierung gu Gaffel beftellt.

Oer ®b>««gt ^Regenbogen gu Salblappel bat

feine '^taji» bafelbft bebuf« Uebanabme einer Slffiftenten«

ftelle an ber Rbniglicben Xb>crargneifcbule gu ^annooer
aufgegeben.

®er bem fRector Sebent gu grontenberg ertbeilte

21uftrag gut Sabrnebmung ber ©efeböfte be« Stell«

»ertreter« be« StanbeSbeamten be» töegirle« gtanfen*
berg (l'anbbegirt) ift gurürfgegogen unb an beffen Stelle

ber Stabttämmerer J^eibel bafelbft gum Stelloertrcter

ernannt worben.

21n Stelle beS au« bem ©emeinbeamte gefebiebenen

ateigeorbneteu S. gauft 2t gu l'angenfelbolb ift bet

l*ebrer jtoiirab Stoppel bafelbft gum Stelloertreter

be« bafigen StanbeSbeamten ernannt worben.

Oer Seminar-.Jiülf«lehret 93iebmann gu Remberg
ift gum 5)iilf«lebter bei ber iaubftummen«31nftalt bafelbft

wiberruflieb beftellt worben.

®CT penfionhrte ©enbarm 2lbolpb Jllepanbet Sieb«
berg ift wibeuuflieb gum äuffeber bei bet ilßnigUeben

©efangenenanftalt gu 3iegenbain ernannt worben.

$)ietgu al« Beilage bet Oeffentliebe 'Mngeiger 91t. 82.

Onfertionlgebübien füt ben Staum einet getoöbnlitben Xttuefgeilc IS IKeiebspfennig. — SelagSblätlei füi 1 unb I SJoaen S
unb für { unb 1 Sogen 10 9lti(b«pfennig.)

ilebigirt bei StSnigUeber Slegierung.

elaffcl. — eeebtuett in ser #of* unb SPaifenbauS'Suebbtudere;.
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1. ©enupung be« Xelegrapben 1

2. ©emabnmg be« lelegrapbengebeimnige« . . 1

3. Dienftftunben ber Xctegrapbenanftalten . . 1

4. Crte, nach tbelchm lelegtamme gerichtet roerben

fännen 2
5. Gintbeilung ber Defegramme 2
6. allgemeine erforbemige ba gu befärbemben

Üelegramme 2
7. aufgabe con Üefegrammen 3
8. ffiotoäblung 3
9. lÖebübren für gemäbnliche Xefegramme . . 4

10. [Dringenbe Delegramme 4
11.JlBetablte antmort 4
12. Berglichene lelegramme 4
13. (5mpfang«an?eigen 4
14. lelegrapbifche floftantoeifungen 5
15. Ütachfenbung bon Xetegrammen 5
16. Beroielfaitigung Bon Telegrammen .... 5
17. ©eiterbeffrberung 6
18. tSntrichtung ber ©ebflbren 6
19. ©eetelegramme 6
20. 3urücftiebung unb Unterbrüefung Bon leie*

1

gTümmen 6
21. ©ebanblung bet Telegramme bei ber ©eftim«

mung«anftalt 6
22. ©eftellung ber Telegramme bei ber ©eftim*

mungSanftalt 7
23. Unbeftellbare Telegramme 7

24. ©emäbrleiftung 7
25.1 ©erichtigung«telcgramme 8
26 ülaehjabiung unb (Srftattung Bon ©ebübren . 8
27. Telegrammabfchriften 8
28. Telegrapbeu«'Jlebenftationen unb *91cbenanlagen.

gemfprechanlagen 8
29' @eltung«benich 8

io.i 3bitpunft bet (Sinfübrung 8

Huf Orunb be« Hrtifff« 48 b« JfeitJbbeifügung

ttirb nac(fie^enb( Xtlegrab^orbnung erlagen.

8enu|ung be« Selcgropben.

§. 1. I. Xlie Söenufeung ber für ben 6gentli($en

Serfe^r beftimmten Helegrap^en fte^t 3ebermann }u.

Die Cetinaltung bat jebceb bo« dJeebt, ihre Cinien mtb

ITelegTapbrnanfialten ^eittoeife gan) ober ,]um

für alle ober für gemiffe Gattungen bon fiorrefpenbenj

}U feblteßen.

II. Der abfenber eine« ^ribattetegramm« ift

berpgicbiet, auf be«fallgge« Sertangm fub über feine

^rfbnlicbfeit au«)uibeifen. C« ftebt bemfelben feiner«

feit« frei, in fein lelegramm bie ©eglaubigung feiner

Unterfebrift auf;unebmen.

m. ^ribattelegramme, beren Jnbalt gegen bie

®efe(}e berftSßt ober au« 9IQ(ffi(bten be« ögentlicben

SÖSobie« ober ber Sittlitbfeit für un^uISfgg erachtet

U)irb, nerben juriufgetoiefen. Die &nfcbeibung übet

bie 3***ä[ngfeit be« 3nbalt« flebt bem ®crfieber bet

Sufgabeanftalt bj. ba n« ober anfunftdanftalt

ober begen S?ertreter, in }weiter 3nftanj ber biefer

anftalt borgefebten Ober-^oftbireftion unb in lebtet

Suftanj bem 8ici(b«'fJoftamte ju, gegen beffen l^t«

febeibung eine IBerufung nicht ftattfinbet. Ü3ei @taat«<

tclegrammen gebt ben Xelegrapbenanftaltcn eine $rü«

fung ber 3uiiii|iglcit be« Onbalt« nicht ju.

8eioabrung be« Xclegrapbengebcimniffe«.

§. 2. Die Delegropbenbermaltung »irb Sorge
tragen, bag bie URittbeilung bon Xelegraimnen an

Unkfugte oerbinbert, unb ba§ ba« Xclegrapbengebeim«

nig auf ba« Strengfte gemabrt »erbe.

3>ifnftilunb<n ber Xelegiapbenanftalten.

§. 3. Die Delegrapbenauftalten verfallen tüd»

ficbtti^ ber 3f<i> b>5brenb tuelcber ge für ben Cer«

lebt mit bem ^Jublifum ogen ju balteii gnb, in oier

Ulaffen, nämlich:

a) anflalten mit ununterbrochenem Dienft (SCag

unb 3Jacbt),

b) anftallen mit berlängertem Dage«bienft (biC

SDfiltemaebt),

e) anftalten mit boflem Xagebbienft (b!« 9 Uhr
abenb«),

d) Hnftalten mit befebrSnffem Dage«bienft.

Die Dienftfmnben bet anftalten unter b unb •
beginnen in bet 3«i 1- bi« (5nbe ©ep»

tember um 7 Ubr IDIorgen«, in ber 3*<i »b*" !•

Ottober bi« @nbe Snär; um 8 Ubr üTIorgen«. Die

Dienftftunben ber anftolten unter d toerbrä, ben trt«
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litten ©ebürfniffen fntfprec^mb, für fettn Ort brfcn«

b(t4 feftgrfteßt.

Ort«, na<b neiden Ztlegiannne gerii^let nnben tbnnen.

§. 4. L Telegramme fSmien nac^ aßen Orten

aufgegeben merben, nac^ metcben bie eorbanbenen Tete«

gra|)fiencerbinbimgen auf bem gangen SSege ober auf

einem T^eite bcffclben bie Qtetegcnbeit gur tScfSrberung

barbieten. 3ft am 3eftimmung4orte eine Telegraphen«

anftalt nicht oorhanben, (o erfolgt bie ©eitcrbefbvbe«

tung bon ber Sufeerftcn bg. ber feiten« be« Sufgeber«

bejeiihneten Tetegrophenanftaft entroeber burch bie $oft,

ober burch (Silboten, ober burch fJoft unb ©(boten,

ober bunh ©tafette. T)er Slufgeber eine« Telegramm«

tann bertangen, ba| baffetbe bi« gu euier bon ihm
bfgeichneten Tetegraphenonftait tetegraphifch unb bon

bort bi« gum iBeftimmungeorte burch bie ^oft befbr«

bcrt toerbe. 3ft feine ^eftimmimg Uber bie S(rt ber

SBeiterbefSrberung getroffen, bann mähtt bie itnfunft««

Telegraphenanflalt bie gtbcdmägigfte ?Irt berfctben nach

ihrem beften (Smieffen. Da« ©(eiche flnbet ftatl,

toenn bie bom Jiufgeber angegebene ^rt ber iOJeiter«

befbrbermig fich al« unau«führbar enoeift.

II. Die 'itufgabe ber Telegramme mit ber 9e«
geichnung „amtelagemb", „pofttagemb“ ober „bahn«

hoflagemb" ift gutüffig.

Sintbeßung bei Telegramme.

§. 5. I. Die Telegramme gerfaßen rücffichttich

ihrer ^ehanbfung in fotgenbe ©attungen:

1. @taat«te(egramme,

2. Telegrophen-Dienfttetegramme,

b. SSßche }
^ribattetegramme.

®ei ber öeförberung genieien bie StaaWtete«

gramme, melche al« fotche begeichnet unb burch Sieget

ober Stempel beglaubigt fein muffen, bot ben übrigen

Telegrammen, bie Telegraphen Dicnfttelegramme bot

ben ^ribattelegtammen unb bie brtngenben ^rioat»

telegromme bor ben gewöhnlichen Ißribattelegrammen

ben IBorgug.

II. 3u ©egug auf bie Slbfaffung ber Telegramme

fnb gu unterfcheiben:

1. Telegramme in offener Sprache,

2. Telegramme nt berabrebeter Spraye,
3. Telegramme in chif f ritte r Sprache.

III. Die Telegramme in offener Sprache

müffen in beutfeher Sprache ober in einet berfenigen

Sprachen, welche burch bie Telegraphenbetwallung al«

fonft noch gugelaffm befannt gemacht werben, ber Slrt

abgefa§t fein, ba& ber 3nha(t einen berftänblichen

Sinn h<ü. 9ür Telegramme, welche ftreefenweife,

ober auofchlieilich burch Telegraphen ber innerhalb

be« Deutfehen (Reiche« gelegenen ©fenbahnen gu beför«

bem ftnb, ift feboch bie ffaffung in beutfeher Sprache

©ebingung, foweit nicht für eingelne ©ahnen unb

Stationen ber ©ebrauch frembet Sprachen ou«brüct<

lieh nachgegeben wirb.

rV, Telegramme in berabrebeter Sprache

werben au« SSörtem gufammengefefjt, welche, obwohl

feke« für fich eine fprcühliche ©ebeutung h«l/ ItÖK fft^

bie betreffenben Dienftficßen berftSnblichen Sä|e btlbes.

Diefe Sffiörter werben au« ©örterbüchem entnommen,

Weldhe für bie Äorvefponbeng in berabrebeter Sprache

gugelaffen Worben finb. 3ebe« Telegramm barf nur

au« ©Örtern beftehen, wel^e einer unb berfelben

Spraye (bergt, unter III.) angehören. ©gennamen

bürfm bei ber ?luffteßimg ber ©örterbücher nicht ber«

wenbet Werben. Diefelben Werben bet bet Slbfaffung

ber Telegramme in berabrebeter Sprache nur mit

ihrer ©ebeutung in offmer Sprache gugelaffen. Die

Slnfgabeanftalt fonn bie Sorlegung be« ffiörterbuche*

fotbem, um bie Ausführung ber borftehenben 8ot*

fchtiften einer Prüfung gu untergiehen.

V. AI« Telegramme in chiffrirter Sprodh*

Werben angefehen:

a) biejmigen Telegramme, beren Tept au«

ober geheimm öuehftaben befteht,

b) biejenigen Telegramme, welche entweber (Reihen

ober ©rappen bon 3'ffb’^ ©uchftaben,

beren ©ebeutung ber Aufgabconftalt nicht be»

tannt ift, ober ©Örter, (Ramen ober 3of«ntmm»

fügnngen bon ©uchftaben enthalten, welche bie

für bie offene ober oerabrebete Sprache gefot»

betten ©ebingungen ni^t erfüßen.

VI. Der Tept ber ^iffrirten Telegramme

loim entweber gang chiffrirt, ober gum Theil chiffrirt

unb gum Theil offen fein. Der chiffrirte Tept mu§
entioeber auSfchließlich au« ©uchftaben be« Alphabet«

ober ausfchlieglich au« arabifchen 3'fff™ beftehen unb

bon bem borhergehenben bg. nachfolgenben Tept in

offener Sprache burch ftlammcm getrennt fein.

AUgeweine ßrforberniife bet ju beförbernben TAegiammc.

§. 6. I. Die Uifchrift febe« gu beförbernben

Telegramm« muf in folchen beutfehen ober lateiirifchen

©uchftaben bg. in folchen welche fich burch

ben Telegraphen wiebergeben (affen, beutlich unb bet»

ft&nblich gef^rieben fein, (finfchaltungen, ^anbgufShe,

Streichungen ober Ueberfchrcibungen mü^en bom Auf«

gebet be« Telegramm« ober bon feinem ©eauftragten

befcheinigt werben. Die Auffchrift muf bem T^e
boranftehen. Die Unterfchrift tann in abgefürgter

gorm gefchrieben ober gang weggelaffen werben, ©etm
fie mit beförtert Werben foß, mu6 fte unter ben Tept

gefegt toerben.

II. Die Auffchrift muß aße Angaben enthalten,

welche nöthig finb, um bie Uebermittelung be« Tele»

gramm« an beffen ©eftimmung gu rnhem, auch

Art fein, baß bie ©efteflung an ben (impjänger ohne

(Rachforfchungen ober 9iücffragen erfolgen farai. Sie
muß für bie großen Stätte bie Angabe ber Straße

unb ber Hausnummer, ober in (Stmangelnng beffen

bie Angabe bet SerafSart be« Smpfdnger« ober onbere

ähnliche ©egeichmmgen enthalten. Selbft für Heinere

Orte ift e« wünfd^enSWerth, baß bem (Ramen be«

eSmpfänger« eine fol^e ergängenbe ©egeichnung beige»

fügt Wirb, um im fjaUe einet ©erflümmelung be«

©gennamen« ber ©eftimmungSanftalt für bie ©ünitte«

(ung be« (Empfänger« einen Anbalt gu gewähren.

in. ©ei Telegrammen nach Hemen Orten, bi»

Die;-:



fonbCT« »rmt btrtn meutert gleiten iRamen6 oer^an*

t>ra finb, ift bie genaue I3e}ei4nung bei geagiab^tfc^en

Soge erforbeilic^.

IV. ®ie StnBcnbuiig einer abgeffiqten Slufft^rlft

ift julöffig, ttenn biefelbe bor^er feitenS be« (SrnpfSn*

gei« mit bei Xelegiob^enanftatt feine« SBc^noite«

»eteinboit teotben ift. 'Demjenigen Äorrefpenbenten,

tteUjer eine mit bei lelegrobtenanftalt bereinbarte

obgetüijte SUiffi^rift binteilegt ^at, ift geftattet, biefe

Suffc^iift in ben für i^n beftimmten Xefegrammen
an ©tette be« bellen 9iamcn« unb bj. bei ©o^nungs«
ongabe onwenben tu laffen. 'Dcr'Jiame beilSeftimmungS«

Xetegiobbenanfialt mug au|eibem angegeben mnben.
V. Jüi bie Hinterlegung bt. Slnmenbung einer

obgelüqten Mufft^rift bei einer Selegrap^enonftalt ift

eine ®ebü^r bon 30 SDIarl für bo« ßalcnberiabr im
SBorau« )U entrit^ten. Dicfc SBergünfrigung eilif^t,

fall« bie Slerabiebung ni(^t berlüngert wirb, mit bem
ablauf be« 31. 'Dejember be« 3a^re«, für toelc^e«

bie @ebü^r entrichtet »erben ift.

VI. Die etwaigen angaben bejüglith bei

lung an ben Si^f&nger, bei bejablten antworten,

bet Cmpfang«an}eigen, ber Sergteidhung, ber Dring*

Inhleit, bet 3?athfenbung, ber ffieiterbefärberung, ber

etwa gewünfehten eigenhönbtgen (nur an ben

fimpfinger fclbft jn bewirfenben) ober offenen (un>

beifchloffenen) ffleftellung be« Telegramm«, ferner be«

bejoblten (öilboten k. müffen gwifchen ftlammern un<

mittelbar o er ber auffchrift, bie etwaige Beglaubigung

(bergL §. 1. II.) mu6 hinter ber llnterfchrift ftehen.

©ei biefen angaben fbrnien fclgenbe abfürtungen ge*

braucht werben:

(D.) für „brnigenbe« Delcgramm",

(R. P.^ für „antwert bejahlt“'

(T. C.) für „berglichene« jelcgramm“,

(C. R.) für „Cmpfangbanteige",

(F. S.) für „nachjufenben",

(P. P.) für ,,^oft bejah«",

(X. P.) für „ßilboten bejah«",

(R. 0.) für „effen ju beftellenbe« Delegramm".

VII. Xelegramme, beren auffchrift ben in oor»

ftehenben ^untten oergefehenen anferberungen nicht

entfpricht, feilen jwar bennech jur ©efJrberung ange*

nommen werben; bie Selgen ungenauer bj. unbell*

ftünbiger angabeti finb jebeeh bom abfenber ju tragen.

Deifelbe fomt eine nachtrSgtiche ©erbellftSnbigung be«

fjehlenben nur gegen aufgabe unb ©ejahlung eine«

neuen 3:elcgramin« beanfpruchen.

aufgxbe Don Xelegiammen.

§. 7. I. Die aufgabe »cn Delegrammen (arai

bet jebet für ben Xclegrapheiwerfehr erbffnetin Dele*

grophenanftalt (allenfali« brieflich) erfolgen.

II. Delegramme fönnen au^ bei ben ©ahnpoften

auf Cifenbahuen, unb jwar in ber Siegel mittel« ber

an ben ©ahnpoftwagen befinblichen ©riefeinwürfe,

)ur ©efbrberung an bie nüchfte Delegrophenanftalt

eingeliefert, fowie ben Xelegrophenboten unb ^ Saicb*

hriefträgem bei ber ©eftellung bon lelegrammen ober ^oft»

fwibungen jur ©eforgung ber aufgabe übergeben werben.

in. an grSgeren Berfehr«orten IJnnen fümmt«
liehe ^oftanftalten, auch b>(nn mit biefen eine Xele*

graphenbetricb«ftelle nicht oerbunben ift, jnr annahme
bon Xelegrammen ermSchtigt, auch fnnn bie ©enupung
ber örieffaften jur auflieferung bon Xelegrammen
geftattet werben.

IV. ©ei bet SBitnahme ber Xelegramme burdh

bie Xelegrophenboten unb bie SanbbrieftrSger lommt
eine 3“f‘hlag*0ffcöhr ®»tt 10 ^ennig für jebe« Xele*

gramm jut iSrhcbung. .

3Bort)«hIung.

§. 8. ©ei (Srmittelimg ber ©ortjahl eine«

Xelegramm« gelten bie folgenben {Regeln

;

a) alle«, wa« ber aufgebet in bie Urfchrift feine«

Xelegramm« jum 3>®f* ©efSrbemng
niebeifchieiht, mit auSnahme bet unter i auf-

geführten Untetfcheibung«jeichen, wirb bei ©e*
re^ramg bet ©ebflhren gejäh«.

b) Der Slame ber abgang«anftalt, ber Xag be«

röonat«, bie ©tunbe unb 9Rmute ber aufgabe

werben pon amt«wegen in bie bem (5mpf5nger

jujuflellenbe au^ertigmig eingefthrieben. ^immt
ber aufgeber biefe angaben ganj ober theilweife

in ben Xept feine« Xelegramm« auf, bann »erben

fte bei ber ©crtjählung mitgerechnet.

e) Die grSgte Sänge eine« ©orte« ift auf 15

©chriftjeichen nach bem (burch bie ausfüh*
rungsübereinfunft ju bem jeweilig gültigen

internaiicnalen Xelegrophenbertrage eingefüprten)

SRorfealphabet fefigefeht. ©ei ©orten mit

mehr al« 15 ©u^ftaben wirb ber lleberfchug,

immer bi« ju 15 l^chftaben, für ein weitere«

©ort gejäh«-

d) Die burch einen ©inbeftrich Perbnnbenen au«»

brüde jählen für fo biete ©Örter, al« ju ihrer

©itbung bienen.

c) Die burch einen apofltoph getrennten ©Örter

Werben für eben fo biel einjelnc ©Örter gejäh«.

f) Dem ©prachgebrauchju»iberlaufenbe3ufammen»

jiehimgen ober Seränberungen bon ©örtern pnb

nicht juläffig.

iS« werben jeboch bie (Sigennamen bon

©täbten unb ?!lerfc'nen, bie Siamen bon Ort*

f^aften, ©tragen, ißlätjen, ©outeborb« u.
f. ».,

bie Xitel, ©omamen. {Rebethcilchcn unb Sigen*

fthoftsbejeichmingcn, ebenfo wie bie ganj üi

©u^ftaben gefthriebenen 3'>hlen na^ ber an*

jahl ber jum au«brucf berfetben bom aufgeber

gebrauchten ©orte gejäh«.

g) Die in gefthriebenen 3«hIot Werben für

fo biel ©Örter gejählt, al« fie Je fünf 3'fftm

enthalten, nebft einem ©orte mehr für ben

etwaigen Ueberfchug. Diefetbe {Regel fbtbet

anwenbmtg auf bie ©uchftaben

in ©uchftabengruppen.

h) Ctnje«! ftehenbe Schriftjeicheu, ©udhftaben ober

3iffem »erben für je ein ©ort gejäh«; baffclbe

gilt für ba« Uiiteiftreichung«jeichen.

i) Die 3nterpunftion«jcicheii, ©hibeftrithe, apo*
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fhrcp^f, !Jnfri^nm(i«Ki($fn, IWatnrnfm imb

für ben ?lb)a (5 »erbfn nic^t gfiS^lt.

JebD(^ luerbcn bic ?ur ©Übung bcr

b«nu|}trn fünfte unb ftommuto, fowie bte ©ruc^-

ftricfcf für je eine 3'ffer

k) ®ie ©uebfuben, mcl<$c ben 3'ff™ ange^üngt

»erben, um Ic^ttrc al« Orbnung^jaüten p be»

jfic^nen, »erben je für eine 3‘ff'’*' gercebnet.

l) 3n ben lelegrammcn, »efebe »erabrebeie ober

(biffrirte Sprache entbalten, »erben bie offenen

SS5orte, fo»ie bie Jßor.e in juläffiger oerabrebeter

Sprache ben Porftebenben ©ebingungen unter c

bi« f entfprecbenb getäbtt. ®ie 3iffem« ober

©ucbfiabengruppen, joroie bie SBörter, 5Jaincn

ober ^ufatnntfitfügungen bon ©uebftaben, »riebe

in offener ober berabrebeter Sprache nicht su<

gelaffen fuib, »erben ben porftchenb unter g
bi« k enthaltenen ©eftiinmungen gemSg gejählt.

m) X)ie im telegraphijcben ©erfebr jugelaffenen, ber

Suffebrift boranjuftellenbcn lurien ,>^eitben (bergl.

g. 6 VI.) »erben für je ein SBort gejählt.

Oebübren für gembbniicbe Xcicgramme.

§. 9. I. (für ba« ge»bhnliche Xclegramm auf

aDe (^tfemungen »irb erhoben:

eine ©runbtojff bon 20 ^Ifennig (ohne SRücffttbt

anf bie ®ortiaht) unb eine ©orttaye bon 5
Pfennig für jebe« ffiort.

II. 5ür ge»5huli<he Stübttelegramme, Belebe in

foltben Stäbten jugelaffen »erben, innerhalb bereu

©eicbbilb mehrere unter fieb bureb Xelcgraphenleinni'

gen oerhunbene Xclegvaphenanftalten bem ©ertehr

geSffnet finb, »irb erhoben:

bie oben angegebene fflmnbtape bon 20 ©fennig

mib eine ©orttape bon 2 Pfennig für jebe« ©ort.

m. gür jebe« bei einer ßifenbahn=lelegraphen-

Statbn aufgegebene Telegramm lann ton ben ßifen-

bahnberwalUttigen ein ^uftblbg btn 20 ©fennig bom

Hufgi ber erhoben »erben. Slußerbem finb bie ßifen«

hahn'Iefegraphenflationen berechtigt, für jebe« bon

ihnen heftellte lelegramm tom ßmpfänger ein ©efiell*

gelb bon 20 ©feimig ju erheben, ©eite« jufammen

barf aber für bie auefcbliehlieb mit bem ©ahntele«

grophen heförberten lelegramme nicht erhoben »erben.

8ür biefe lelegtamme ift tielmehr nur bie (Srhebung

ber ©eftellgebühr bon 20 ©fennig geftattet.

IV. iSie für ben telcgraphifcben ©ertehr mit bem
f(u«{anbe ma^gehenben Xarife Ihnnen bei ben Zele<

graphenanftalten eingefeben toerben.

V ein bei ©eretbnung ber ®ehühren fich erge*

benber, burch & nicht theilbarcr ^feratigheirag ift bi«

ju einem foicben auf»ärt« abjurunben.

Siingenbe Selegcamme.

§. 10. Her Hufgeber eine« ©ribattelegramm«

lann ben ©orrang hei ber ©eförberung tor ben übri«

gen ge»6hulicben ^ritattelegramnun erlangen, »enn

er ba« ©ort „bringenb" ober abgelflrjt bie ©ejeicb*

nung „(D.V‘ tor bic Huffebrift fe^t unb bie breifathe

®ehühr eine« geBöhnlicben Helegramm« ton gleicher

Cänge erlegt. 3ür bringenbe Telegramme beträgt

bemnacb bie ®nmbtaft 60 ©ferntig, bie ©orttoje

l.*! ©fennig, bj. bei Stabttelegrammeu 6 ©fennig für

ba« ©ort {tergl. §§. 5 1. unb 9). Her im §. 9 unter

III. angegebene 3ui<blag für bie bei enter tiifenbahtt'

ftation aufgegebenen Telegramme tommt bagegen nur ein»

fach — wie für gewähnli^ Telegramme- - jurtSrhebung.

©ejohlle Sntmoit.

§.11. I. Her Hufgeber lann bie Hnt»ort,

»eiche er ton bem ßmpfänger berlangt, torauÄbejahlen.

II. j^ür ba« torau«jubejahlenbe Hnt»ort«tele»

gramm »irb bie ®ebühr eine« gewäbnlicben Tele»

gramm« ton 10 ©orten berechnet. Soll eine anberc

©ortjahl für bie Hntwort torau8bcjahlt »erben, fo

ift biefe i . Tejrt be« UrfprungStelegramm« anjugeben.

III. Hm Scftimmung«orte überfenbet bie Hn«

funft«anftalt bem (Smpfänger mit ber Telegrammau«»

fertigung ein Hnt»ort«formuIar, »eicbe« bemfelhen bie

©efiigni§ ertheilt, in ben örenjen ber torau«brjabften

®ebühr ein Telegramm an eine beliebige ©eftimmung

iimerhalb 6 ©ohen unentgeltlich aufjugeben.

rV. Her für bie Hnntort gejahltc ©etrag »hrb,

»enn ber ßmpfänger ton bem Hnt»ort«formuIar

leinen ®ebraucb gemacht hot, auf ©erlangen an ben

Hufgeber jnrücfgejahlt. 3“ biefem 3®*<* *”“6 ber

ßmpfänger tor Hblauf ber unter III. feftgefehten Srift

ben bejüglicben Hntrag unter ©eifügung be« Slntroort««

formular« bei ber Hnftalt anbringen, »eiche ihm bo«»

felbe au«gehänbigt hatte, ß« »irb fobann »ie in ®e>
bührcnerftattung«angelegenheiten (tergl. §.26) terfahren.

V. flann ba« UrfprungStelegramm bei ber Hn»

(unft nicht bcftellt »erben, bann »irb bie im §. 23

torgefehene telegraphifche URelbung über bie Unbeftell«

barteit an bie Slufgabeanftalt fogleicb erftattet. SESetm

feine ©erichtigung erfolgt, benachrichtigt bic Hnlunft«»

anftall ben Hufgeber unmittelbar ton ber llnbefteH^

barteit burch eine bienftliche üKelbimg, »eltbc bie

Stelle ber Hntwort oertritt, fobalb bie jur Huffinbung

be« ßmpfänger« unternommenen 'Itacbforfchungm fich

al« fruebtio« erwiefen haben, fpiteften« nach 6 Tagen,

©enteigert brr ßmpfänger auSbriicflich bie Hmiahme
be« für bie Hntwort beftimmten jjormular«, fo giebt

bie Hnfunft«anftalt bem Hufgeber etenfall« flmntni§

burch eine bienftliche ©tclbung, »eiche gleithfaQ« bie

Stelle ber Hnntort tertritt.

Serglicbcne lelegramme.

§. 12. I. Her Hufgeber eine« jebrn Telrgrammd

hat bie ©efugniß, bie ©ergleichung beffelben ju ter»

langen. 3n biefem Salle ift ba« Telegramm ton ben
terfthiebenen Hnftalten, »eiche bei feiner ©efbrberung

mitwirfen, tollfiänbig ju tergleichen.

II. Hie ^Hihr ^r bie ©ergleichung eine« Tele»

gramm« ift gleich ber Jpälfte ber ®ehühr für ein

gewhhntiche« Telegramm ton gleicher Sänge,

ßmtfangsanjeigen.

§. 13. I. Her Hufgeher eine« jeben Telegramm«
fann oerlangcn, ba§ ihm bie 3tit, ju »elcber ba«
Telegramm bem ßmpfänger jugeftellt »orben ift, un»

mittelbar nach erfolgter ©eftellung telegrophijch an»

gejeigt »erbe.
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n. ffflt Mf ®nn)fanR«an}dfle Ift biefdfc*

loi< füt nii getoS^nlic^ee Xelegramm con 10 {ßoTten

ju nitric^tcti.

III. Rann ba« Iriegtomm 6d bre Slnfunft nic^t

bffttUt »etbfn, bann wirb bie im §. 23 Bcrflqt^nie

UnbcftcObaTfrit^melbung (oglnc^ eriaffen. ^ie tele»

gTäb^ift^e HKclbung über bie (£mbfanf)«an)eij)e wirb

fbSter abgefonbt, entmeber nai$ edolgtet IBeftellung

bed Xelegramme, rnerai mbglie^ geworben tft, obn
no(( 24 Stunben, wenn fie nit^t bat ftattfinben tbnnen.

IV. Xer Aufgeber lann verlangen, bag ibm bie

Snigfangeanjeige nach einem onberen Orte, alb natb

bem ?tufgabeorte be« Uiibrungbtelegrammb übermittelt

Werbe, infefem er bie boju etforberli«ben Angaben in

bab Urfbrungbtelegramm aufnimmt.

Slelegracbiitbe %oftann>ei(ungen.

§. 14. I. Xie Üelegrabbenaiiftalten an folgen

Orten, an benen eine ^oftonftalt beftebt, fmb ermücb»

tigt, in Sertrctung ber Ortb-'ßoftonftalt ®eträge auf

^oftanweifungen, welche auf telegrobbifchem SBege über«

wiefen werben feilen, oon ben SIbfenbem entgegen^u«

nehmen. 9uf Cfifenbabn » Xelegrobbrnftationen finbet

biefe hSeftimmung feine Jlnwenbung.

n. 9u(h fmb bie Xelegrapbcnonftalten, mit fiub»

nobnie ber (Sifenbahn^Xelegragbenftationen ermächtigt,-

wenn bei ihnen ^oftanweifungen auf telegrabbifchbm

!{i3<ge eingeben, bie Subjahlung an bm tfmpf&tger in

Sedretung ber Crtb='®o|tanftalt bor gefchtbfner IBe»

fteUung ber telegrabbif<hbn i?oftonweifung an bie Ortb»

^oflonftolt )u flirten:

n) im Salle n.uh ^ibalt beb Xelegrommb ber üh>

fenber ben ^unfeh aubgefprochen bat, ba§ bie

üub^oblung burch bie Xelegropbenanftalt

gefchebe, Wab butch ben 3“fah auf ber ^oftan»

weifung: „amtblagemb" oubiubrüden ift,

b) im Salle ber ©elbempfäiiger, inbem er bie

telegtapbijche ißeftanweifnng erwortet, ber Xele«

grapbenanftalt ben 3Bunfch aubgebrüeft bat, bie

Gablung gleich nach ber jlnfunft ber 9nweifung

bei bet Xelegrapbenonftalt in empfang ju nehmen.

3n beiben Süllen muh ber 3lub;ablung beb iSe«

trageb ber vollftänbige flubweib beb empffingerb, fallb

betfelbe nicht perfünlich unb alb berfügungbfähig f^tannt

ift, »orbevgeben. Xie telegrophif^e ^oftanweifimg ift

albbamt eon ber Xelegrapbenftalt mit bem (bor}u«

fchrtibenben) Ouitlungboermerf ju berfehen, biefer bcm
Cmpfönger p unterfchreiben unb bie Unterfchrift burch

bie ^legropheiunftalt mit bem 3nfah< )u beglaubigen,

bo§ ber empfdnger befamtt fei, bj. bag unb in welcher

Sffieife er ben ?(ubweib geführt habe.

Jlacbfenbung bon Selegrammen.

§. 15. I. Xer üufgeber eineb Xelegrammb

forat ber Muffchrift ben 3nfah „nachpfenben" ober

(F. S.) beifügen (bergt. §. (5 VI.), in welchem Salle

bie ÜJefthnmungCkmSatt baffelbe fofort nach ber ber«

geblich berfuchten 3ufitö>nt8« gtmäh ber angegebenen

Huffchrift, Weiter an ben neuen, ihr hi ber ©obnung
be« (Empfänger« mitgKbeilten Ü3eftimmungeort befürbert.

n. Xer 3nfah „nachpfenben“ tarni auch bon

mehreren bintereinonber ftebenben ©eftimmung«ongabe«

begleitet [ein; bo8 Xelegramm wirb bann na^einanber

an [eben ber angegebenen ®eftimmung«orte, nötbigen»

foHe bi« pm lebten, befbrbert.

m. Sür bie ’Jlachfenbung eine« Xelegramm« ouf

tetegrapbifchem SSJege oon bem urfprünglichen an einen

neuen ®eftimmuug«crt Wirb bie bolle tarifmähige

@ebübr berechnet unb bom Empfänger erhoben (bergt.

§. 21 IV. unb V.)

ISeTbielfaltigung oon Xelrgramnun.

§. IG. I. Xie Xetegramme finnen gerichtet

Werben an mehrere (Smpfänger in einem Orte ober cm
einen unb benfetben Empfänger nach berfchiebenen

ffiebnungen bejfelben Ort«, mit ober ebne ffleiter«

beförberuiig buiidb bie ^<oft bj. burch ©tboten.

n. Soll ein Xelegramm oen ber %ihm|t«anftalt

bebuf« ©eftcUung, wie unter I. angegeben, oetbiel»

fältigt werben, fo wirb baffelbe bei ber Xaphrung nur

ole ein einjige« Xelegramm angefeben, wobei olle

Sluffchriftcn in bie SlBortjabl eingerechnet Werben; füt

bie jweite unb jebe weitere Slu«fertigung Wirb bei

Xelegrammen bi« ju 100 SBorten, einfchliehlich oller

Stuff^riften, eine ^bühr oon je 40 Pfennig unb bei

längeren Xelegrammen für jebe Sfeibe oon 100 SBorten

ober einen Xbeil berfelben mehr eine ®ebühr bon je

40 Pfennig erhoben.

ffieittrbefSrbevung.

§. 17. I. Xie SBeiterbefSrberung Bon Xetegram»

men über bie Xefegrapbentinien h<nau« erfolgt nach

SBunfeh be« Slbfenber« entweber burch bie ^oft ober

burch ©Iboten, ober burch ui*b ©Iboten, ober

burch ©tafette.

II. Xet Sufgebet bat bie Slrt ber oon ihm ber»

langten föeiterbefüvberung in einem tappflichtigen 3“fah
oor ber ^luffchrift anjugeben (bergt. §. 6 VI.).

ni. Xetegramme, welche mit ber ^oft weiterbefür»

bert, ober poftlagemb iiiebergetegt werben [ollen, werben

bon ber 9(nfun[t«anfialt ohne Roften für ben Slufgeber

unb für ben (Empfänger jur ^oft gegeben, unb jwar

bie gegen (Empfang«befcheinigung ju beftellenben Xele»

gramme al« eingefchriebene ©riefe, bagegen bie übrigen

Xetegramme al« gewübnlich« ©riefe (bergt. §. 21).

fluSgenommen finb folgenbe Sätle;

1. für Xetegramme, welche bon Per inlänbifchen ©e»

ftimmung«anftalt mit ber ^oft nach außereuropäi»

[eben Cänbem weiterbefärbert loerben foUen, bat

ber Jlnfgeber bie ^oftgebnbr ju entrichten;

2. Xetegramme, welche nach bet Angabe be« Äuf»

gebet«, unb ohne baS eine Unterbrechung ber reget»

mähigen telegraphifchenSerbinbung ftatt^nbet, einet

an einer Örenje gelegenen Xelegrapbenonftalt jur

SBJeiterbefSrbenmg mit ber ^oft nach bem 9la^»

borgebiete ober über ba«felbe bixau« nach einem

Orte innerhalb (Europa« übermittelt werben foUen,

Werben al« unfranfirte ©riefe bebonbelt; ba«

$orto fällt bem (Empfänger jur ?oft.

IV. Xie Roften für eine embere SBeiterbefSrberung

al« burdh bie S^oft, imgleichcn bie bei ber SBeiterbefSr»

benmg burch bie ?oft entftebenben Roften für bie ®t»
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Wtellimfl (owoil im Orte, al6 not^ bem 8anbBeftcß>
bejitf ber iJoflanftolten merben in b« 9legd »om
(Smpf&nßer erhoben. (Sb (ann {eboc^ <n«b bn Kuf<

gebet bie ffcfuit für bie Stfi^ßutg bon S:e(egrannnen

an (Smrfäiigev aiigerbalb beb Orthbeftetlbejitib

ber J0eftiminimgb>^ete0ropb<flanftalt mittelb befonbeter

Selen burt^ (Sntriibtung einei feften ®ebübr bon 80
^etmig für iebeb Xefegramm Betonbbcjabteu «Die

^ften für Setterbefbrberung burt^ (Sftofette finb ftetb

»om auffleber }U entrichten.

V. gür bie ©elterbefarbcrung eineb Xeiegrommb

über ben OrtbbeftcUbeiirf einer lelegrobhenanftait bin*

oub finb bei Senubung bon (Silboten, toemt bie Se«

jablung feitcnb bc« Gmpfängerb erfolgt, fe»ie bei ber

Skiterbefirberung bnrth Gftafette bie toirnich emoth*

fenben ?tub(agen »om (Sinpfünger bj.aufgeber emjttjieben.

(Siitridjtung ber ©ebübren.

§. 18. I. ©ümmtluhe befannte @ebübren finb

bei Aufgabe beb S^elegrammb im Soraub ju entri^ten.

II. Gb »erben jebo^ »om (Sm^finger am Se>
ftimmungborte erbeben:

a) bie GrgünjungbgebübT für natb)ufenbenbe Xeie«

gramme (»ergl. §. 16);

b) eintretenben gatlb bie SMterbefSrbeiintgbgebübTen

(»ergl. §. 17);

o) bie @ebübTen für bie bureb bie @ee<Xe(egtabben«

anftaiten »om SKeere ber befSrberten Xelegramme

(»ergl. §. 19).

gn allen gällen, tto eine ©ebübrenerbebung bei

ber Seftellung ftattjufinben l;at, »irb bab Xelegramm

bem Gnipfänger nur gegen ISrftattung beb (ibulbigen

©etrageb aubgebänbigt

III. Xic Gutriebtung ber (?*tbübren lorai Beleben *

lelegrapbenanftaltcn mittelb greimarfen ober baar —
bei ben Gi(enbabn*Xe(egrabbenftationen nur baar —
erfolgen. (Sine öeftbeinigung über bie erhobenen @e«

bübren »irb nur auf ©erlangen unb gegen Gntriebtung

eineb 3uf<blagb oon 20 Pfennig ertbeilt. ©ei gebüb'

renfreien ©taatbtelegrammen ift auf ©erlangen eine ©e»
febeinigung über bie Suflicferung unentgeltlicb }u ertbeilen.

IV. ©erfonen, »et(^ ficb beb Xelegrapbtn häufiger

bebienen, faim auf ihren Slntrag geftattet »erben, bie

(Gebühren für bie »on ihnen bei Xelegrabbenanftalten

anfgegebenen Xelcgramme monatlich jn entri^ten. ®ie

Baben albbann an bie betreffenbe Serlebrbanftalt, bei

»elber fte ihre Xelegramme aufgeben »ollen, einen

entfpreebenben ©orfebub einjujoblen, unb alb befonbere

©ergütung für bie burch bie ©utbung bet ©ebübren

enlftebenbe !lKüb»altung eine ®ebübr »cn .60 ©fennig

für ben Ralenbermonat unb au§erbem für jebeb Xele=

gramm, beffen ©cBübren geftunbet »erben, 2 ©fennig

JU entrichten. Huf Gifenbabn>Xelegrapbtnftationen finbet

biefe ©eftimmung feine toroenbimg.

6ectelegramme.

g. 19. I. Xelegramme, »eiche mit ben «Schiffen

in S« mittelb ber an ber Rüfte gelegenen Seetele«

grapben ge»echfelt »erben, müffen entioeber in beutfeher

Sprache, ober in 3ti<h<n beb allgemeinen ^onbelb«

cobej abgefa§t fein.

n. Wenn fie für in See Befinbliche Schiffe Beftimmt

finb, muh bie Ouffchrift anher ben ge»dbiiltch« tbi«

gabm ben Flamen, bie amtliche Uiummer unb bk
ülationalit&t beb ©eftimmungbfehiffeb enthalten.

UL 3ft bab Schiff, für »elc^ ein Seetclegramm

Beftimmt ift, innerbalb 28 Xagen nicht angefomnwn,

fo giebt bie See'X^ropbenonftalt bem SUfgeBer bie»'

bon am IRorgen beb 29. Xageb burch eint bienftlühe

ÜRelbung Rcimtnih. X>er Hufgeber tenrn gegen ©»•
jablung eineb Sanbtelegrammb bon 10 ©Sorten »et>

langen, bah bie Seetelegrapbenonftalt fein Xelegramm
»übrenb eineb weiteren jeitraumb »on Xagen für bie

3ufteßung Bereit holte. (Seht ein folcheb ©erlangen nicht

ein, fo »heb bab Xelegramm bon ber See«Xelegraphb>i’

anftalt om 30. Xage alb unBeftellbar jurOcfgelegt

rv. X)te (äebübr für Xelegramme, »eiche burch

©ennittclung einer See<Xelegrapbenanftalt mit Schiffen

in See aub^echfelt »erben. Betrügt ö ©fennig für

jebeb ®ort. XliefelBe »irb ben nach ben fonftigen

©eftimmungen ju erbeBenben ©eBübren binjugerechnet

X)ie CkfammtgcBübr für bie an bie Schiffe in See
gerichteten Xelegramme »irb bom Slufgeber unb für

bie »cn ben Schiffen fommenben Xelegramme bom
Gmpfünger erhoben.

3urad)icbuna unb Unterbrüdung »on Xelegrammen.

§. 20. I. ©or Begonnener abtelegropbirung Icran

jebeb Xelegramm »om flbfenber jurüefg^orbert »erben.

Xie (äebübren »erben in folchem Solle nach ©bjng

»on 20 ©fennig erftattet. ;^at bie JlBtelegrapbirung

Bereitb begonnen, fo »erbleiBen bie (^bübren ber

Xelegrapbm»cr»altung; »oroubbejablte ©etiöge für

©SeilerBefürberung, bejablte Tlntwort, Gmpfangbaiqei«

-.gen K. »erben jebo^ bem Slnfgeber jurücfgejablt, wenn

bie boraubBejahlte Seiftung ni^t aubgeführt »otben ift

n. X)ab ©erlangen, bah ein Bneitb abgegongenrt

Xelegramm nicht beftellt »erbe, muh mittelb befoD>

beren Xeiegrommb beb Slufgeberb an bie ©eftimmungb*

anftalt gerichtet »erben; ^r biefeb Xelegramm finb

bie tarifmähigen (Sebübren ju johlen, ©on bem Gr«

folge »irb bem Aufgeber briefli^ Renntnih gegeben,

©erlangt ber äufgeber telegrapbifie llubfunft, fo h«!
er bie 'Kntwcrtbgebühren »oroubjuBejahlen. Die er«

legten ©ebübren für bab Xelegramm, beffen ©efteCimg

auf ©erlangen unterbrüeft »irb, »erben nicht jurücf«

gejohlt, ©ei jebem berartigen ©erlangen bot ber

iintragfleller bab Snfueben f^riftfich ju ftellen unb

fich alb atfenber ober beffen ©eauftragter aubjuweifen.

©ebanblung bet Selegramme bei bet ©cftimmungbanflalt

§. 21. I. Die Xelegramme »erben bei ber

©ufnobme Bj. gleidb nach ber Slnfimft Bei ber ©e«
ftimmungbanftalt menn bie offene ©eftelluug nicht

aubbrüdlich »erlangt ift, »erfcbloffen unb erforberlichen

SaUb mit Ginpfangbfiheinen »eqeben.

n. (Smpfangbfeheine »erben nur aubgcfteßt für

Stoatbtelegramme unb

Xelegramme mit Bejoblter (Smpfangbanjeige.

III. Die anfommenben Xelegramme »erben, »erat

fie noch bem Orte felbft gerichtet fmb, fo fcbleunig alb

m3gltch Befteßt; wenn fie nach onberen ju bem öeftcB«

Digitizea Dy CiOOgic



6mi(^ bnOtfrimmmigeanftalt gt^Sngen Orten tcft^nnnt

ftnb, bet 6}. ben (£i(boten jut SSSeitnbcfiiTbmmg

mit mSgfi^ftet Sefcbleunigung jugefi^rt

IV. aebermatm farai, eiforberlit^en Saß® nai^

gt^gem 8u«ttxi«, (au4 britfltcb) bedangen, bag bie

bei einet XeCegtab^tnanftalt antommenben unb in beten

tBefteDbeiid ibm juguftellenben Xeiegtamme an eine

Bon ibm angegebene Xbteffe befteUt bg. »eitet befbrbett

»erben (netgt. §. 15).

V. Serat bet (Smbf&nget feinen Sufent^olMott

BetSnbett Ital, fo »erben bemfetben bie fibc ibn ein«

gebenben Xeiegtamme an ben neuen %tfentbaIt<ort

na<bte(egrabbitt, amb ebne bog bieg aufbtädlitb bet«

langt »otben ift, fofetn biefet neue Hufentbaltgort beg

SmbfSngetg ung»eifelbaft bdannt ift, unb ficb bafelbft

eine 9{ei(bg«Xelegtabbtnanftalt befinbet (bergl. §. 15).

SefieOung bet Zelegramme bei bet SeftnrnminflganftalL

§. 22. I. Xie ^eftimmungganftalt fenbet bie

eingegangenen Xeiegtamme ohne Sufentbalt noib bet

{Bobmmg beg (^m^füngetg, b). nach bem in bet 9uf«

fcbrift begciibneten Ott, ober natb bet $oft.

IL @taatg«, fo»ie Xtienft« unb brtngenbe $ribat«

telegramme »erben mit Sottong bot onbcien Xele«

grommen befteUt.

in. 3»^ 9$otl)iebung beg Sn»fanggf(beineg über

ein an eine 9eb$tbe ober beten Sfotftanb geritbteteg

Staatgtelegramm tonn, »enn ni^t eine befonbete

fiibriftlitbe ®erfßgung borüber getroffen i^, nur bet SBot*

ftanb bet betteffcnben ©ebätbe, ober, in beffen ?Ib»eien-

^eit, fein ©teUoerftetet alg bcrecbtigt angefeben »erben.

IV. ^rioattelegrarame, fo»ie bienftlübe Xele»

gramme, »el<be ni^t an eine Sebötbe ober beten

Sorftanb gericbtet finb, Ibraten in bet SBobnung beg

dmbfSngerg an biefen felbft, an ein enoacbfeneg SDlit«

glieb feinet ffamitie, an einen Öefcblftggebülfen, einen

Dienftboten, ben ®aft» ober ^aug»irtb ober ben

Vertier beg ©aftbofeg bj. beg ^»ufeg abgegeben teerten,

infcfern bet empfanget für berortige Sätle nitbt einen

befonbeten öeooUmü^tigtwt bet Slnftalt ftbriftlitb nam«

baft gcmacbt, ober bet dufgebet bie eigenbänbige 9eftel>

lung in bet Vuffcbtift beg ^(egrammg nitbt oeriangt bat.

V. ©ofetn Vri»atbrief(aften ober einroürfe fitb

an bet Xbüt tc. bet Sobnung beg empföngetg be«

flnben, fSnnen bie Xeiegtamme, für »eltbc Srnpfangg«

ftbeine nitbt auggeftellt finb, in jene lörieflaften tc.

gdteift werben. Xeiegtamme, »eltbe ben Vermer!

„eigenbönbig" tragen, finb jebctb ftetg an ben em»
pfänger felbft ju beftellen; Xeiegtamme, »eltbe bie

Sl^itbnung „babnboflagetnb" tragen, »erben an ben

JBabnbcfgoorftebet ober beffen ©teUoerttetei abgegeben.

Die an Meifenbe notb einem ©aftböf ge«

rUbteten Xeiegtamme »erben, »enn bet (Smpf&nget

nobb nitbt eingettoffen ift, an ben SSJirtb »c. beg ®aft>

bcfeg mit bem (Stfutben abgegeben, bag Xelegtamm bot«

Iduflg in ®et»abrung jU nebmen, bj. baffelbe bem ®m»
pfSnget bei feinem Sintteffen aug)ubänbigen. tlmXage

natb bet erfolgten Ucbetgabe eineg foltben Xelegrammeg

Wirt baffelbe, »erat bie Uebergabe tra ben empfanget

in}»ifcben ni^t bat bewirft »erben Knncn, bnitb einen

Ooten gegen ^intetlaffung eineg Venatbri^tigtmggjettelg

»ieber abgebolt unb gut Verfebtganftalt }urüt( gebratbt.

Xicfe edä|t nunmebt bie Unbeftellbarfeitgmelbung an bie

Mufgabeanftalt; im Uebtigen wirb bag Xelegtamm »ie

alle übrigen imbefteilbaren Xeiegtamme bebanbelt

VLL 3ft webet bet empfanget notb fonft 3emanb
au^finben, bet bag Xelegtamm onnimmt, fo bat bet

®ote, »erat eg fitb um ein Xelegtamm bonbelt, für

»eltbeg ein empfanggftbein auggefertigt ift, ober wenn

fitb für bie V^tellung etneg Xelegtammg ebne em>
pftmggftbein ein Vrioatbricflaften ober ein anbetet

bet ®eft(ßimg nitbt barbietet, einen Venaibritb«

tigunggjettel in bet üBobnung tc. beg empföngetg

jurüdjulaffen bg. an bie l^ganggtbür anjnbeften, bag

Xelegtamm fel^t aber gut Hnftalt gurüd^ubtingen.

Vht ben Xelegtammen, »etibe mit einem Vermerf

»egen bet eigenbönbigen Veftellung oetfebeit fmb, ift

in gleitbet SBeife )u oerfobren, toemt bet begcitbitete

empfanget felbft nitbt angettoffen wirb.

VIII. iBktm bet ü3ote bei bet IBeftellung oon

Xelegtammen mit empfanggftbeinen ben empfanget

nitbt felbft anttifft mib bag Xelegtamm einem dnbeten

ougbönbigt, bat bet Gebiete in bem empfanggftbein

feinet eigenen Untetftbrift bag 5C8ort „für" unb ben

Flamen beg empföngetg beigufügen.

IX. Xem ®oten ift bie $tnnabme Bon ®e«

ftbenten unterfagt

Unbeßellbore Zelegrantme.

§. 23. I. Von bet Unbeftellbarleit eineg Xele«

grammg unb ben ©tßnben bet Unbeftellborteit wirb

bet flufgabeanftalt telegtopbiftb Ußelbung gematbt.

Siegt für bie Ünbeftellbarfeit eineg Xelegtammg ein

®tnnb oot, »eltbet nitbt ohne {Beiteteg aug bienfilitbet

Veranlaffung befeitigt »etben (amt unb mug, unb ift

bet Hbfenbet beg unbeftellbaten Xelegtammg trag bet

Untetftbrift ober auf anbere ißJeife mit genügenbet

©icbei^it befannt: bann wirb bie Unbeftellbarfeitg«

melbung biefem gegen Vegablung einer ©ebübr bon

30 Vfennig übermittelt. Xet Sufgeber lann bie äuf«

ftbrift beg unbeftellbar gemelbeten Xelegtammg nur

burtb ein bejablteg Xelegtamm oertollftönbigen, beticb«

tigen ober betätigen.

II. (£in Xelegtamm, »eltbeg oon bem abtragenben

Voten olg unbeftellbar )Ut 9nftalt jurüdgebratbt wirb,

ift bei bet lebteten auf^ubewabten. Ipat fitb innetbalb

fetbg Vlotben bet (ämpfönget gut (Smpfangnabme beg

Xelegtammg nitbt gemelbet, fo wirb folibeg oemitbtet.

3n gleitber ffieife wirb mit Xelegtammen oetfabten,

»elibe bie ©ejeitbnung: „amtg«", „poft«" ober „babn*

boflagetnb“ trogen.

(9e»abrleifhmg.

§. 24. I. X>ie Xelegtapbentertoaltmig leiftet für

bie tiebtige Ueberfunft bet Xeiegtamme ober beten

Ueberftmft unb 3“fl'ß*“>8 innerbalb beftimmter grift

feinetlei ©ewöbt unb bot 9iacbtbeile, »eltbe buttb

Vetluft, Verftümmelung ober Verfpötung bet Xele«

gramme entfteben, ni^t ju oeetteten.

II. Die entritbtete ®ebübt »irt jebotb erftattet:

•) für (in Xelegtamm, »eltbeg buttb ^ulk keg
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t>((gT0))^tn(ttTt(6«* g*T niciftt tb« mit 6(bni>

tcnber S3frjögmuig m bie ^nbc b«g Sntb|Sngei6

ßelanat tft;

V) für eiti sergticfeene« Xefcgramnt, tod(^t« in

gdßf Serftümmtlung etro««li(^ frinnt 3®*<*

ni^t ^ai nfüUen ISnnen.

15« ©ffc^mnben ober Stüttforbermigcn finb bei

ber SufgabeanftaU einjitreic^en. äW iSen>ei«ftü(f ift

beijufügen:

rine («briftticbe 6rft5nmg ber ©eftimmung«»

anftalt ober be4 (^bfSngerg, trenn bat

Xelegrantm nitbt angefoininen ift,

bie bem (intbfänger )ugeftellte jtutfertigung,

trenn e« fit^ um ©erftümtnelung ober ©erjöge*

tung ^nbett.

ni. ©ei SRüefforbemngen megen ©erftüinme*

(ungen ntu§ nacbgetriefcn trerben, ba§ unb bntcb trefcbe

tfeffler bat Xelegrantm berart rerftümmelt ift, ba|

et feinen nic^t ^at erfüllen tönnen.

IV. 3eber Snfprucb auf isrftattimg ber (fjebül^r

mu6 bei ©erluft bet Stnretbtt innerhalb jtreier aJlcnote,

rom Xage ber on gerechnet, anhängig gemacht

trerben.

V. X)te (Srftattung bejieht fuh lebigliA auf bie

(Sebühr einfchlieBltch ber 'Jlebwgebiihren ber Xclegramnte

felbft. Belebe reejögert, rerftümmelt, ober nicht ange>

tommen finb, unb auf bie (Gebühren ber im §. 25

rorgefehenen Xelegrammc, nicht aber auf bie (führen
folcher Xelegramme, Belebe etBa burch bie ©er^ögerung,

©erftümmelung ober '9liehtantunft jener Xelegramme

reranlagt ober iiuhlot gemacht Borben finb.

iBeriihligungeteleflvamme.

§. 25. I. Sille Xelegramme, Bel^e behuft ©e»

richtigung ober (5rgän}ung eine« befSrberten ober in

ber ©eförberung begriffenen Xelegrammt jBifchen bem

Slufgeber unb bem (impf&nger, ober oon einem ber

beiben mit einer Xetegrophenanftaft geBcchjelt Berben,

finb ‘^riraltelegramme, für Belche ber Slufgeber bie

bafür «ttfallenben Gebühren ju entrichten hot. X5ie

©ebühren Berben erftattet, Benn bie betreffenbe 3Jfit»

theilung burch einen ber Umftönbe begrünbet ift,

Belche nach ben ©eflimmungen bet §. 24 Slnlag }ur

fHüc^ahlung ber (Gebühr geben, iponbelt et fich h<«’
bei um ©erichtigung ron bienftlichen ©erfehen in nicht

rerglichenen Xelegrammen, bann Berben nur bie @e=

bühren betjenigen Xelegrammt erftattet, burch Belebet

bie ©erichtigung bet Urfprungttelegramm« beBirtt

Borben Bar.

II. I5ie lelegrophenanftalt, Belche ein berichtigen»

bet ober ergSnjenbe« Xelegratnm ber unter I. onge>

gebenen Strt empfängt, giebt bemfetben Sotge unb

antBortet, Benn bie äntBort bejahlt ift, ütnerhalb

ber hierburch gegebenen @renje.

III. X)ie oorfiehenb behanbelten ©erichtigung««

tdegramme bürfen non ben Xelegrophenonftalten nur

bann angenommen Berben, Beim ber üufgeber berfelben

fich cd« Slufgeber ober Empfänger bet betreffenben

Urfprungttelegramm« ober alt ©enollmächtigtec einet

berfelben outgeBiefen h«t

Slacbiablunfl unb (hitattung non Qkbabren.

§. 26. I. ©ebühren, Belche für beförberte Xele*

gramme pi Benig erhoben finb, ober bereu cSinjiehung

nom iSmpfänger nicht erfolgen foraite, — fei et, ba|

berfelbe bie l^ahlung nenneigert hotte, fei et, bah

er ni^t aufgefimben Borben Bar, — hot ber Hb«

fenber auf ©erlangen nachfujahlen. 3rrthümtich jU

niel erhobm Gebühren Berben bem Slufgeber )urüd«

gejahlt

II. Der ©etrag ber nom Slufgeber )U niel Per«

Benbeten SBerthfeichen Birb jeboch nur auf feinen Hntrag

erftattet.

Zelegrammabfcbriflen.

§. 27. I. Der Huf^ber unb ber Empfänger, fallt

fie fti ol« folche gchärig outBeifen, fmb berechtigt,

fich beglaubigte Slbfchrifien ber non ihnen aufgegebenen,

b). ber an ftc geri^teten Xelegramme autfertigen ju

laffen, Bemt fie Drt unb Xag ber Slufgabe genau an«

geben tbnnen, unb bie Urfchriften noch norhonben finb.

Diefe Urfchriften Berben m ber Dfegel 6 SDIonate lang

aufbemahrt.

II. Sür jebe Slbfchrift einet unter Slngobe ber

Slufgabejeit unb bet Stufgabeortet genau bcjeichneten

Xelegrammt finb bei Xelegrammen bit jU 100 ©Sorten

40 ©feraiig, bei längeren Xelegrammen 40 ©fcimig

mehr für jebe iReihe non 100 SBorten ober einen Xheil

berfelben ju entrichten, ©ei ungenau beteichneteu Xele«

grammen finb anher ber ®<hreibgebühr bie burch bie

Sluffuchung bet Xelegrammt entftehenben Sofien }u

}ahlen.

lelegrapbemJlebenflationen unb Slebenonlagen. gemfnnih«
anlagen.

§. 28. Die ©ebingungen fürXetegrophen«SReben«

ftationen unb >9lebenanlagen, foBie für j^rnfprechon«

tagen in grüperen ©täbten unb bereu Umgebung Berben

nom SReich««13oftamtc feftgcfc(jt.

®ellunfl«berci(ft.

§. 29. I. Die norftchenben ©eftimmungen gelten,

foBeit nicht SlbBeichimgen autbrüdlich norgefchrieben

finb, auch für bie Xelegramme, Bclchc unter ©enuhung
ton (iijenbahntelegrophen befärbert Berber.

U. 3n ©ejug auf ben telegrophifchcn Serfehr

mit bem Slutlante lommen bie ©eftimmungen ber

bezüglichen Xelegrophennerträgc jur SüiBenbung.

3eilpunlt bet CSinfflhcung.

§. 30. ©egeiiBärtige Xelegraphenorbnung tritt

am 1 . Oltober 1»80 in ftraft.

©erim, ben 13. Sluguft 1880.

^ev 9)ei(^d(aH)Ietr.

.: Sürft non $ohenl*he.5. ©

SRebigirt im Siiteau «er HSniglicben SReflierungju Srontfurt a. 0.
4(ud bet Hbniglichen ^ofbuchbiucterei Xromliifcb u. Sohn in ffiantfurt «. 0.

DxjifV'ja by
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>tt «dwiatii^en Slrsietnns ju ®affel.
M 56» ÄttSjtgeben STlithvoi^ ben 20. Octobtr. 1880.

3nbait btr ®cfc9fsunn{ong fir btt iböuigliibtii

$tt>|i(ibeR etaatn.
»i« ’Jiummtr 32 ber @«ff«-®ajnmlung, weldbc

Bom 16. October 1880 ab in iDeriin jur 31trfenbuna
gelanflte, cntbält unter

9ir. 8738 bie C'crcrbnung »eflcti ©nbetufnng ber
beibcn .^säufer bc« Saiibtaoe« ber 5D{enarAie. 45cm
13, Octcbcr 1880.

etrorbiwageii nub iBcIaantauiitiiHfltn »et
ftaifrrl. aab SbaigL «talraUtbarlts.

84W. - SUtt s»ejng onf bie ?IUerb6<bfle »erorbnung
bcm 13teii b. burcb »Ocbc bie bciben ^läufcr
beb tanbtage« ber ÜWcnarcbte, bab ^errenbaiib unb
ba« ^au0 ber iSbgeorbncten

, auf ben 28. Cctcbcr
b. 3. in bie nnb 8{efibett;flabt 45erlin jufainnien*

bCTufen »erben finb , matbe teb bierbunb befonnt, bog
bie befenbere 45cna(bricbtigung über ben Ort unb bie
3fit ber (Sröffnungbfijinng in bcm SBureau beb ^jerren»

baufeb unb in bem iöureau beb .^»ufeb ber ?lbge»
orbneten am 27ften t. ÜDitb. in ben 0tunben bcn
8 Ubr friib bib 8 Ubr «eenbb unb am 28ften b. fflitb.

in ben llicrgcnftunten ben 8 Ubr ab of(cn liegen »irb.
3n biefen SButean« »erben au^ bie l'egitimaticnb*

larten ju ber ©i5ffnung«fi(}ung aubgegeben unb alle

fenft erfctberlieben SOiittbeÜnngen in 45cjug auf bicfelbe

gemae^t «cerben.

a?erlin ben 16. Octeber 1880.

S)fr 3Kinifter beb 3nnern. @rf. (Sutenburg.

SorardBaagta aab iBelaaatauutaafiea b«T
ftüaiglidira t^roaiajiatsSr^ärlra.

803. Unter 4.5ejugnabme auf §. 10 btr i©cfannt»

matbung beb SHeiebblanäterb ccm 25. äHöri b. 3., be«

treffenb bie »efteucrung beb Inbadb, »trb b'«>nit
jut bffentticficn ftenntnif! gebraut, baß alb «mtbftellen,

»eichen ber im 3abre 1880 geembete, ber ©eiciebib»
[teuer unterliegenbe Sabad )ur S5et»iegung cerjufflbrtn

•fi» fclgenbe Stellen bcn mir beftimmt »erben finb:
a. im .{)aui!tfteuer»Stmtbbcjtrf Gaffel:

1) bab Unterfteueramt in ßf^ttege für beffen
Jpebebejirf

,

2) bab Unterfteueramt in 91etra für beffen ^lebebejirf,

3) bie in ftllenbcrf ju eriiebtenbe 43er»iegungb>
ftelle für ben ^ebebejirl beb Unterfteueramtb in

ÜBißenbanfen;
b. im ^oufjtfteuer'Ämtbbejirf ^anau:

1) bab ^laußtfteueramt in ^an au für beffen ©isejiat*

bebebqiri,

2) bab Unterfteueramt in 4> e r b f e t b für beffen
^lebebejirl.

3) bab Unterfteueramt in (Selnbaufen für bie in

beffen ^e^bejiil belegenen ©emeinben mit 2tub»

nabme ber ©emciitbe in SRctljenbcrgcn,

4) für bie ©emcinbe Diot^enbergen bie iniRctben«
bergen befenberb juerric^tenbeSlmciegungbftellc.

5Die 3*0 ber 45er»iegung beb Üabadb »irb bcn
bcn betreffenben Steuerfteden in ben einjclnen @c=
mcinben bureb S5ermitfeliing ber ©emeinbebeberben in

ortbübticber löeife belannt gemacht »erben.

©affd ben 13. Cctcbcr 1880.

^er 41rooui,^al>0ieueT'X>irectcr Schul be.

Strartnnngrn aut tielanatmochuagcn ber
StSaiglicben 9trgitmag.

8(W. 97dd>toei«unA ber gemäß beb §. 9 9tr. 3
beb ©efeßeb über bie 9iatural»Ceiftungen für bie be«

»affnete ÜWaebt im griebcn bcm 13. i^cbruar 1875
für

_
bie l'ieferungb«S5erbänbe beb SRegiemn.,',cbciirt«

(Jaffel feftgeflellten ®urchfchnitf«breifc, »eiche für bje

Slergütung ber berabrritihten ffourage pro 9)icnat

September 1880 maßgebenb finb.

Ü
B
B

4)e}elchnung

beb 9ieferungb«
$aupt«

marltort.

Durchfehnittbpreib

pro Gentner

berbanbeb. 1
^aUx. ^cn.

• «A «A -* «A

1 Stabtfreib Gaffel Gaffel . . .
6'86 3;07 2’ 18

2 Vanblrcib Gaffel bgl. . . . 6,86 3 07 2,18

3 Ihcib ßfch»ege . Gfch»ege. . 6 06 3 2 81
4 « SBiheuhaufen bgl. . . . 6 06 3 2 81
5 » 0ri(jlat . . JJriptar . . 6 60 2 63 2 04
6 • Remberg . bgl. . . . 6 60 2 63 2 04
7 • SOgenhain bgl. . . . G 60 2 03 2 04
8
9

• .ftcrbfelb .

• metenburg.

fierbfelb . .

mctenbnrg

.

5
6
92
75

2

2

38
50

1

2

50
40

10 • SJlelfungen bgl. . . . 6 75 2 .’K) 2 40
11 ’ ©bfgeibmar fmfgeibmor 6 75 3— 1 9f)

12 • wclfhagen bgl. . . 6 75 3 1 95
13 « Öulba . . . f^ulba . . . 6 82 2 97 2,83
14
15

• ßünfelb . .

• ©erbfelb .

bgl. . . .

bgl. . . .

©82
682

2:97

2j97

2

2

88

88
16 • Schlüchtern bgl. . . . 6182 2*97 2 88
17 • .£>anau . . $anou. . . 6j55 3 05 2 25
18 > ^Inhoufcn bgl. . . . 655 3 G5 2 25
19 • fOiarburg . SDiarburg . 6 — 2 50 2—
20 » iTtrchhain . bgl. . . . 6— 2 50 2—
21 » Sranlenberg bgl. . . . 6— 2 50 2—
22 iKinteln . . IRinteln . . 6 84 2 50 1 75
23 » Schmallalben @(h>nalTalbcn 7 91 3 20 2 89

C 9 zed jy Googic
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Gkmä§ bt« passnt 6 alio. 5 bn Onfiruction )ux

XubfAl^rung be« obmgcbac^tcn Qkfc^cS bom 2. 6ep«
toni^ 1875 ttftben bie Bcrftt^enboi X>UR^4»iH0<>

pT(ift }ut SffentKi^en ftenntnif gtbta^.

daff(( bcn 13. Octobn 1880.

A8nig(i(^ Kegicrung, Stbt^tUung bH 3nn<rn.

H05. Unter S3e}upa^me onf nnfert im Vmtebtatt

cem 14. 2tpril L 3. ©eite 81 abgebrndte Setonnt«

mac^ung eom lOten beffelben ÜltenatS, betreffenb bie

bem Xleutfc^en ©amariter > Crbenbftifte )u Crafc^nig

betridigte t^aubfoUecte, bringen toir qierburt^ )ur atl>

gemeinen itenntni§, ba§ biefe HoQecte ftatt im {)erbfte

biefeb, in ber 2ten f>ä(fte beS nAc^ften 3a^re4 ftatt»

finben Wirb.

(iaffet ben 12. Cctober 1880.

^dc^ften drlaffe« com 22f)en e. 9^. auf ®rtinb bef

§. 4 ber ihtii^efP(4<K Qkmeinbc<iDrbnung bom 23ften

iücteber 1834 gg genehmigen geruht, bag bie nachbe«

leUgnetea im fiaabreeife Saffel betegenea ^krjellen:

Harte 13. ^SorjeUe 56 ber demeinbe ^(ftr4h<u>fen,

fr 47. if 5 ff H ff

ff 47. ff 6 ft ff "

ff 45. ff 10. 11. 12 ber demeinbe iBeiatar,

jufaramen 4 ha 82,62 a arog, au< bem demeinbe»

Bcrbonbe {H(ter4hnnfen bfjtehnngCweife ffieimar au8>

gefiMeben nnb mit bem forftfi«calif(hen dutMciirte

ftÖbcrfSrfterei Hirchbitmolb« bereinigt, bagegen bie

in Harte 47 unter 14f8 unb 15/8 belegenen }ufamraen

gleidfgrogen ^lorjeilen bcn bem genannten dntebejirfe

abgetrennt unb bem demeinbeberbanbe ^ederthaufen
einberteibt raerben.

Gaffel am 8. Cctober 1880.

HSn^liche Regierung, Wbth. bet Onnecn.

Hönigliche 9iegierung, Stbtheitung bet 3nnem.

806. iti HSnigt dnajefiät htben mittelft älter«

807. Surebfebnittdi^erceOmma über bie 3Xartt< unb Sobenpreife an ben domifontorten in ben
Stegierungt • $k}im daffrt für ben 3Konat &eptmbrr 1880.

t

~

u t d)T (J n it 1 1 . Vt fit
6
B 'Bereichnung •• f b. für 1 Hitograram. 2
9
9:
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9
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K
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9
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2
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s
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a
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«<e
&
A

S

*9

M A

iS
6-C
9«fr

U^A

i|

jta

* t

^ .

a
«

di A

1 ÜolTel . . fsni 381- 5:56 4 36 6!|4 l|42 1 I 2 I
ligRS 128 iBSS 252 345

2 Kriolar . 1640 13] 19 24 50 26 - DES 408 5 25 1 20 1 10 —:95 -195EM 2 10 315
3 8KlOa . . 20135 19 06 1611 13:64 27 86 2866 28— 6 13 5,76 5 94 1 12 -;s8 -63 -96DES 199 293
4 Panau 20 69 19.58 1736 1309 30(3 24 — 44- 431D^ 6.10DS —,94 1 16 tll4E— W9V 330
5 btTtfflb . 21 18- 15'- 1183 ggKi: 29 50 487 3!- 4 75 125 — 90 BKi! -.70 120 1 8b Kt' 257
6 polgtiimai 21 20]- 18!— 1350InB 20- 4 — 3'90 6 — 1 30 — • 120 -!bo 1 16D 60 3-
7 Warbuifl . 21 SR islso 1640 12:- 16— 36- 5 - 41- 5 —EM 11- 1 40 -180 1 2(1 160 210 3-
8 Rotenburg 21 B 19i50 16|- 1350 29- 36- 6-m 5 —

112 1,30 -|80 120 - 3!-

eumma

.

CunbftbnilMf

166 98 153|52 t3285
1

104|47 269 - 3i!40 44 18 723 10

i
6!ö7

l

909 13'91

I

17 '65

1

mm
IMbetrag . 20 19!i9| 1661 gngUmIIhBi KBT 5>52|ulIMD —

M

M* \\n EHI

«r.

Ü3ejei(hmmg

ber

2Sarft«Crte.

—
ü a b t n - irreife
pro 1 Hilograram

1
9?(bl.

1
(BeTten-

Suig.

tbciien«

grü»e.

Wt A

^Irfe.

d( A

nett,

3aba.

A

1
Äaffee. t .

1-

Ji A

Spelfef

f«tj.

J! A11ü m 3a»a.,

milllei.

dT A

|e(^rr

[itftiinii«

Mt).

di A

1 44 34 60 44 46 40 2 60 3' 10 80B 20
2 — 31 — 29 — 50 — — _ — 40 2'80 3;60 50 H 20
3 — 48 — 38 — 56 — 46 — — — 46 2|60 3J 10 20 B 18
4 — 48 — 35 62 — 53 — — 40 21 60 3:40 1 10 BEU
5 berifelb — 49 — 28 — 50 — 48 — — 40 — 60 2j80 3:20 1 60 — 20
6 ^ofgedmar .... — 40 — 30 — 40 — 36 — — «— 48 40 2 I 6O 31 — 1 60 — 20
7 Warburg — 36 — 28 — — — — 50 — 40 2 60 3|40 1 80 — 20
8 Rolenburg .... 40 — 30 “ 60 — 46 — — 40 — 51 31 - 3j4ü 50 — 20

Summa . 3 36 2 52 3 78 3 13 46 3 44 4 32 21 180 26 20 12 10 1 58

l>ur(bflhni(Mpre(( - 42 32
1
54 — 45 - 46 — 43 - 54 2 '73 3 28 1 51 - 20

ttaffel am 8. Cctober 1880. Mnigliche Siegierung, äbtheilung bet 3nnem.
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808. Sei bem i» @iinfe[b iß am 14tm
b. ÜNte. eine Xefegn^^^en•^(nftalt mit Sernfpred^betrieb

in fßiiffamleit getreten.

(Soffel ben 15. Octeber 1880.

Der Äoiferi. Ober»Seftbirectcr, ®e^. ^oftrot^ ©al^t.

809. ©«m 1. Sloeember b. 3. an ahb bte Snnabme
ber im §. 48 be« ©etrieb6«8?eglement« für bie ßifen«

bahnen ^DeutfehlonbS Anlage D gab I aufgeführten

©prengfteffe jut ©efStbemng in fahrpianmägigen 3ögen
im ©erei(b ber unterjeiebneten IDirectien auf ben erften

3Kontag nebft baranf fcigenben Xiienftag unb
©}ittn>o(b febe4 ©tonats (mit ^uenahme ber etwa

auf biefe läge fatlenben ftefttage) bef(bräntt.

$)anneser ben 15. Cctober 1880.

i(8nigli(be @ifenbabn>!lDirection.

810. ©^bem eine neue fteueromtlicbe ©ermeffung
berfenigen ^Tpeiie be« @ut«bejirf« J^unftabt Belienbet

ift, mel(be ju ben ®emartungen ^unftabt unb ^jatte«

rebe gei)£ren, unb feitenn beS 9atafteramt4 bem 9mt4<
geriebt babon ©acb^ebt gegeben ift, fo »irb bierbureb

unter ©ejugnabme auf §. 38 — (Einfübrungg • ®efei
bom 29. ©tat 1873 — öffentlitb betannt pemaibt, ba|

1) bie ^urbmbSabfebrift unb ®ebäube|teuerrcUe in

bem t'btal be4 unlerjeicbneten ttmtegeriebtt,

2) bie baju gehörigen harten im 2ota( be« ftöntgtichen

ftataftcramte ju 3i<8enhain

jut ®lnfi(bt ber ©etheifigten feit heut* offengelegt finb.

X)ie Stnfubtnahme tann töglicb — ®onn> unb ^fl«
tage auögencmmen — ©ormittage bon 9 bie 12 unb
Nachmittage bon 3 bie 6 Uhr cr|c(gen.

Diejenigen, »eiche bte Grgebniffe ber ©ermeffung
bejflglicb ber (Brenjen unb ber ©e^eichnung ber neu

tortirten ®runbftflde in ben gerichtlichen ©ü^em an>

feehten »oUen, haben biefee im SCßege ber ©erichtigunge»

tlage gegen ben nach ^arte berübügten ®igenthümer

)u benMen, auch ©ormerfung ber geltenb gemachten

jlnfprücbe }u betlangen.

Diefee mu§ jeboch binnen acht ©lochen, bon
bemjenigen Xage an geregnet, an welchem biefe ©e>
(cumtmachung jum erften Wal im ©mtöblatt erfcheint,

^fchehen. Nach ©blauf biefer grift befthnmen fich bie

®renjen ber (Bnmbftäde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

©nfe^tungen burch ©ormerfung im ®runbbuch geoohrt

finb, tebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr )U ®runbe
iiegenben ©ermeffung.

Cberauta am 3. ©eptember 1880.

Königliche« 2tmt«gericbt. ftulentamp.
811. Nachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

für bie lOberförfterei ©tengöberg boUenbet unb ©eiten«

ber Äatafterbehörbe bem SlmtSgericbt baoon Kenntnig

gegeben ift. Wirb hierburch unter ©e
3ugnahme auf §. 38

be« ®mführung«>(i)efehe« bom 29. ©tai 1873 öffmtlich

betannt gemalt, bag

1) bie 8Iurbuch«abfchrift unb ®eböubefteuenoQe in

bem Solal be« unterjeiebneten Bericht«;

2) bie baju gehörigen Karten im tlofal be« Königlichen

Katafteramt« hier

}ur ®inficbt ber ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

X)ie (Sinfichtnahme rann täglich — ©enn« unb

gefttMe on«genommen, — ©ennittag« bon 9 bi« 12
unb Nachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, toelebe bie ®rgebniffe ber ©ermeffung
bqügli^ bet förenjen unb ber ©e}eichmmg ber neu
tortirten ®runbftüde in ben gericbtlitben ©üchern an«

fechten »ollen, h^ben biefe« im föege ber ©erichtigung««

tlage gegen ben nach bei Karte berechtigten ®igenthümer

)U bewirten, auch ©ormerfung ber geltenb gemachten

©nfprüche ju oerlongen.

Diefe« mug jeboch binnen acht ©lochen, bcn
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe ©e>
tanntmachung jum erften ©iai im ?Imt«blatt erfcheint,

gefchehen. Nach ?lblauf ber grift beftimmen fich

bie Oirenjen bet ®runbftä(fe, foweit nicht rechtjeitig

erfolgte Anfechtungen burch ©ormerfung im @runb«
buch gewahrt finb, lebiglich nach t^er glurfarte unb

ber ihr )U ®runbe Iiegenben ©ermeffung.

Kirchhain am 27. ©eptember 1880.

Königliche« Amtsgericht. .jSel Ibach.

812. Nach ©taggabe be« §. 38 be« ®inführung«<

Öiefege« bom 29. ©ki 1873, imter ©ejugnahmc auf

bie bom unterjeichneten ®ericht am 11. ©iai l. 3. er»

laffene ©etanntmachung , wirb nunmehr nach Ablauf
ber barin beftimmten jwöifwöchigen grift bie neue gliir«

larte ber Wemarfung ©urgholj bcjüglidj ber neu

bermeffenen ©nmbftüde: ©1. E. 'Jtr. 1. 2. 16,'4. 5.

6. 7, ©I. F.I. Nr. 1 bi« 9, ©I. F.II. Nr. 1 bi«

13, ©I. 52. 9tr. 2 mib 3, hiermit bahin feftgeftellt

,

bag fich bie Srenjen ber ®runbftücfe, foweit nicht recht«

jeitig e^olgte Anfechtungen burch ©ormerfung im @runb«

buch gewahrt finb, fortan lebiglich wacb ber glurfarte

unb ber ih» }u ©runbe Iiegenben ©ermeffung beftimmen.

Naufchenberg am 2. October 1880.

Königliche« Amtsgericht. Amciung.
813. Nach ©taggabe be« §. 38 be« ßinfühvung««

©efege« bom 29. ©Tai 1873, unter ©ejugnagme auf

bie bom unterjeichneten Amtsgerichte am 28. April

1880 erlaffene ©etanntmachung, weiten nunmehr nach

Ablauf ber barin beftimmten jwöifwöchigen grift bie

neuen glurfarten ber (Bemeinbe ®m«borf hiermit bahin

feftgeftellt, bag fich bie ®renje ber ©runbftücfe, foweit

ni^t rechtjeitig erfolgte Anfettungen burch ©ormerfung

im ®runbbnche gewahrt finb, fortan lebiglich nach ber

glurfarte unb ber ihr ju ®runbe Iiegenben ©ermeffung

beftimmen. Neuftabt ben 27. ©eptember 1880.

Königliche« Amtsgericht, b. ^anftein.

eocnnscB.
814. Sewerber um bie burch ©erfegung erlcbigtc

lutherifche ©favrftelle ju ©iermünben im Kreifc

grantenberg werben aufgeforbert, ihre mit ben erfor«

berUchen 3eug''iffen be« dlaffenoorftanbe« ic. belegten

©ielbungSgefuche binnen 4 ©locgen on ben ^erm ©atron

ber ©teile, ©eine .Königliie .fioheit ben l'anbgrafen
bon .Reffen ju ©^log ©hilippöruh« bei .^>anau, ein«

jureichen. ©cglog ©hiühhöeu^ am 15. Cctober 1880.

Da« ^ofmarftalUAmt
©einer Königlichen Roheit be« öanbgrafen bon Reffen.
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H15. Bewerber um bie eaconte I. ©c^uIfteUt }u

9Hebcrt(f ungen, mit totlc^cr, ein ^.inlommen »on

870 aJJad nebft freiet SBe^iumj unb ffeuerung tcr«

bunten ift, moUen ibteOJefudbe mit ben teigefc^nebencn

3eugni[fen uerfe^en bei bem Untcrjeic^neten ebet bei

bem ^cfat-5i^ut.-anfpectcr, ^farvet |>enje )U

Tiiebeielfuugen, cintei(^en.

Selfbagen am 7. Cctobet 1880.

£)er Aiinigf. i'anbiat^. 3. 93.: 0c^ma(enba(^.
81tt. 93eroctbet um bie neu gegrünbete, mit

einem lienfteinfcmmcn Bon jd^rlicp 825 'Jliatf nebft

freiet S33cbuuiig unb 90 'Dfarf (tcucruiig84^ntf(bäbigung

auegeftattete iSc^ulftelle ju {^ricbri^bbtüii, beten

93efe(ung Bcm 1. Oanuat !. 0. ab erfetgen ttirb,

»Berten aufgefetbert, i^re mit ben oorgcfd/ticbenen

3eugnifieii Berfebenen ‘DielbungSgefucbe bi« jum ®(plu|fe

be« laufenben IVenat« bei bem unterjeiebneten Scbut°

Bcrftaitbe einjurei(ben.

SBi^enbaiifen ben 14. Cctcber 1880.

J)ct bB» (IriebricbSbrucf

:

2;er t*auttatb ‘Der l?efal»3ibut»3nf|jectcr

i' er II ft ein. Sebember, 'SDietrcpclitaii.

817. Die eBangelifcbe 3d)b4>BU«iu3!angcnf(b>Barä,

mit »Belebet neben freiet SBebnung unb einet 93evgiitung

Ben 00 Di'art für Neuerung ein jülitiitbeS ßüifcmmen

Bcn 870 'JlJart Betbunben ift, ift bureb ä5ctfebung be«

Onbaber« crlebigt. 93e»erbet um biefe 3:elle »BcUen

ipte mit ben nöibigen ^engniffen Berfebenen Ü12elbung«>

gefmbc inncrbalb 14 Dagen bei bet untetjeiebneten

i'ebcrbe einreieben.

^iinfelb am 10. October 1880.

Der Jlünigl. Oanbratb- 0. ^»cbbenreicb.

VrrfaiMlsCIrvnit.

Der Ober • 9fegierung«ratb Stibe bifif >[• jm"

»ilcrfibcnben bet 'iiejitlscemmiffien für bie tlaffificirte

(»intommenftcuer in bcm iHegicrungebejitfe Gaffel be»

fteltt »Bcrben. ______
Der Db«tlanbe«geri(bt»tatb Gatl @ (b u I j in granl-

futt a/'JW. ift jnm Senat«<^rifibcnten bei bem Ober»

lanbe8gcri(bt Ju Gaffel, bet DiecbtScanbibat {letmoun

^<aro»B jum iRcfcrenbat unb bet bi8berige &eri(bt8<

BcUsiebet traft Slufttag« ÜÄorib iHogbeutfeber jum
etatemägigen G»eri(bt8BcUjicbet bei bem Hmt8geticbt ju

91mönebutg ernannt metben.

91n Stelle be« au8 bem ©emeinbeamte gefebiebenen

SPütgermeiftet« gatnuug ju Dippetj ift bet mm»
mebtige »Bütgermcifter Stibclin ißlettbmüiler bafelbft

jum ötanbeSbeamten für ben bafigen Sejitl ernannt

»pcrben.

Der feitberige’Sicebürgermeifter unb 2. StellBcr»

• ^i(* - •?

tretet be« Stanb«8bcamtcu ju ^er«felb, febig« »Bitrger>

meiftcr ©ecrg 93rann jun. baf. ift jum €tanb«*>
beamten unb an Stelle be« tebteren bet febige Sice>
bürgermeifter l'ibenbaur baf. jum 2ten ©telloertreter

be« bafigen Stanbe«beamten ernannt merben.
9n Stelle be« tlpotbeter« UKeier ju Surgbann ift

bet 9tu«fibubBcrftcbcr itenrab ©ie« bafelbft jum Stell«

bertreter be« bafigen Stanbe«beamten ernannt morben.

Der Special • Gommiffariu«, iRegierung« « 9lffeffcr

Gccftcr bierfelbft ift jired« Uebertritt« in bie cem«
niuiulftänbifcbe S.*cm)aitung au« bcm unmittelbaren
Staatsbienfte au«gefcbiebcn »mb ift an beffen Stelle
bie SBeitevfiibrung bet Special«Gcn»mifficn III bierfelbft

bcm Oecenomie^Gommiffariuö Bon $ epp c übertragen.

Der bisherige Spccial-Gcmmiffariu« ju iWinteln, Me«
gicrungö«2lffeffor Dcliu« ift al« ^)ülf«arbeiter in ba«
Gellegium ber ftöniglieben ©eneraUGcmmiffion ju
Gaffel einberufen unb ift an beffen Stelle ber biSbabin
beim Gcliegium befcbäfiigte frübere ®eri(bt0«9lffeffcr,
jepige Regierung«. Slffeffor Bcn gtefe jum Special-
Gemmiffariu« in Mintcln bcftellt. Der frübere ©eritbt«»

JlffcffBt Dr. Mubbaum ift unter Gmennung jum
SRegierung« « itlffeffer in bie lanbmirlbfcbaftlitbe 95er«

maltnng übernommen unb beim GoUegium ber genannten
itönigliiben ©eneral «Gommiffioii bebuf« 95orbereitung
jum Special-G ommiffar eingetreten. Der frühere fpnlfS«
bete SSiintelmanii ift al« jmciter i'ote unb ber frühere
Dautboift Sinnin’g al« .f-)ülf«bote bei ber genannten
iloniglicben ©eneraOGomnüffion angeftellt. Der bisher
im gcobätifch-tecbnifcben ‘Büreau ber ©eneraOGommifficn
befchäftigte irclbmeffer Ibonia« ift ber 5pecial«ßom<
miffiou in iBütfeburg übeiTBiefen, mogegen ber bisher

bei ber Special « Gommiffioii in SSleblar befchäftigte

gelbmcffer 2lnbre in ba« gebatbte ®üreau eingetreten

ift. 93erfebt finb fenter; ber frelbmeffer äBembäner,
bisher in an bie Special «Gommiffioii in

Srebfa; ber gelbmcffer 931 äh«, bisher in Sehlor,
an bie Special • Geramifficn III hierfelbft; ber Jclb-
meffer f^reiherr Bon SRöber, bi«jer in gniba, an bi«

Special-Gommifficn in ^anau. Die gelbmcffer Jlubicfi
unb ©ore(}li füit in ba« fRcffcrt ber ©encraI>Gom«
miffion aufgenommen imb ift bet jc. fiubidi ber
SpeciaUConimifficn in SBchlar unb ber re. ©orehti
ber Speciat-Gommiffion in Miiitcln übertBiefen. Der
gelbmcffer SBoIf II hierfelbft ift au« bem SReffori ber
©eneral « Gommiffion ausgefihiebcn unb ber bei ber
Special-Gommiffion in Gf^wege befdhäftigte gelbmeffer
SBartmann ift geftorben.

Der |)ülf« • Gpecutcr ^cinrith Gichhottn ift jum
93oUjiehung«beamten ber Steuerfaffe ju.^ilber8 ernannt.

^»ierju al« Seilage ber Oeffentlich« 9lnjeiger Mr. 84.

Onferlionegebübren für ben 9taum einer geloübnliihen Cru(f)ellc 15 Selihopfenntg. — Selaglblälin fit l unb 1 Ülogen 5
unb für { nnb 1 Sogen 10 Slelihlpfennig,)

Rebigirt bei XbnigUibcT Regierung.

tba||el. — ip.ebruilt in ber »pof« unb ttUatfcnbaut-ibuihbruiIcre:.



279

bcr ^dittf^Hc^cn 9It*^ierung ju

r 'if ö7, •Su%'<jcbcn dJJittwo(^ Pf>> 27. Octobfr. 18b0.

Stfanntma^uußcu onf WrimS »cö ;Hfirf)«ncftt’>cs

bom 21. Cctobcr 1878.
818. ?(Hf Wrunb tc« g. 12 i-e« IKcieb^jjcie^e«

fltgen tie gemeinjiciiibrlidjfii "{'eftrebimgeii ti:r 'SojtaU

tfHU'tratie tcm 21. Cltcber 187H U'ivp bifttuvcb
5
ur

bffcmlicbeii .Hcnntiiife (jebracbt, bcr im i'crlagc

ter l’fltiibiKlibaiiblun)! 511 ij'cttiii^ciujjüfitb fTfdjicnciic

ill^lftriric SUelfblalentcr für taiJ Jabv 1881, fünfter

3abr,?aiiii, mit bem Xitel: ..T>cr 'Jicpnbl ifaner"
nad) §.11 bc<< gebadjtcn ©efe^eo bnrtb bie unter«

jeicbnetc VaiitesbPlijeibeljijrbe uerbeten irorteit ift.

3}ertiu ben 18. Octeber 188U.

Sünigl. ijtolijei « ^<räfibiuin. 3. 45.: »cu ipcBpc.

8111. 'Die miter^eitbiiete Höniglicbc JtTcidb.iuptmann«

fc^itft bot ben 4i5ablaufruf: iiSijüljler beij 22. ifilabl«

freifeö“, unter^eidjnet: DnS äilablccmitc fnr bie 4!5abl.

Slebcnnciftcr Ou’bcrt 3)JüüeriJ in 'JJeitbenbatb i. 45gtl.

Sierlcgcr 'Jiltop 4'ret(cbnciber in Drebten. Drud een

i>. ^umbufd; unt ße. in Drebben, auf (%nne een

§.11 beb Äeicbbgefeijcb gegen bie gctncingefüljtlieben

Sleftrebungen ber «ejialbemctratic eem 21. Cltcber

1878 cerbeten.

Drcbben ben 21. Cftcber 1880.

.«cniglitb »aefififebe Jlreielfauptmannfcbaft.

een Iriufiebcl.

iicrorbnmifttn unfi '8clanntniadiun<tft! ter

ftaiirrl. uub i$ruttnttitliKrl>(ii.

820. 45cm 1. 'Jlceembcr ab finb i'cftiiuf träge
nach 45clgien ^uläffig. Die (»injicljung een (55>ieerit

im iß5ege beb iicftauftrage tarnt bib 511m '45eti'agc een

7r»0 fyrflBicit crfclgcn. Der cinjnjieljetibc ’i'ch'aa ift

auf bem germular jum ?luftragc in grauten iinb O.en«

timen anjugeben. 'fleftauftvagbbriefe uatft 4V’lgien muffen

frantirt teerben. Die Xope für biefelben betragt

teic bei (linfcftreibbriefen nac^ 'Belgien an Berte

20 '(5fennig für je 15 (Mramm unb an ISinfc^reibgcbü^r

20 Bfft'ttiü- eingejegene 'Betrag wirb bem
9lbfenber nat^ '.Hbrccbming ber Bcftanweifungblaye mittel«

Beftanweifung jugeftelli. Bei nit^t eingelöften Beft»

aufträgen wirb auf Berlangcn beb übfenber« bie 'f5rc»

teflauf nannte bureb bie Beftimmung« • Beftanftalt

eermittelt. lieber bie näberen Beftimmmigen ertbeilcn

bie Bbflttnftalten auf Befragen 9lu«tunft.

'Berlin W. ben 18. Ccteber 1880.

Dev Staatsfeaetair bc« tKei(b8 *Bt'fton>tb.

3n Bertretung: Söiebe.

Strorftmuiaen nnH OdanntmaAnngt« Irr

ftanigU^cn ^robinjial s OebOrlttit.

821. Buxiter 'Itacbtrag )u bet (ütftbäfteaineeffung für

tü tatbelii'difii JCittbeiiscrilänte unb ötniieinbesctiremiigfii

in bei Street:!} .tclttn -btaifan eem 1. 3imi 1878 —
Stuf OSrunb eine« Orlaffe« be« A>errn 'rjinifier»

ber gciftlicben, Umerriebt«« mie 'l'lebijinal.'JIngctcgen«

beiten rem 4ten t. Bit«, beflitnme idj imter 91bänbenmg
be« unter bem b. 2icrcmbcr 1878 evl.tffenen elften

•liacbtragc« jn ber ebcnbcjciebncten (^'cfcbäft«anweifmig

ba« '.’iacbftebenbc:

Die iatltclifcbeii fi ircbeiwcrftänrc finb a(« effcntliebc

Bcbertf tm sinne be« §. 2 ber Berertming »cm
Ui. Slnguft 18157 ((liefet}» Bammlnng Seite 1457)
an}njcben iine bemgemäg }ur 'B5ieberintur«fe6ung

ber »cn ibiien außer ituv« gefeßte:!, snm litcbliibf”

Berinegcn gtbcreubeii, unter i'ffcntli4'er Tliiteritäl

auf leben Bnltabev ait«gefcrligten 'B5crtbpabiere für

Icgitimirt 511 craebten.

(iaffel ben 18. Ccteber 1880.

Der Cber»Bräfibent ». l^nbe.

Bergrinangen ntt« Bdanntmaibnngm brr

fiöoiglteben iHcgirrung.

822.

Ben bem Jtcniitc 5ur (Hrünbiing ber .vUinig

SWlIjelnt' Stiftung für bülf«bebürftigc erwaebfene 'Be*

amten • Xi'rfiter ift un« felgtnbc 'Iltittbeitnng gemaebt

werben

:

.r'3n jetge unfere« Oircular« rem 28. 3nni b. 3 -

baben bie Sammlungen ten 'Beiträgen jiir ('irünbnng

ber .ttönig 4l5iU)tlni = Sfiftilltg für bülfsbebürftige er«

waibfcnc 'Bcamtcntfebier einen günftigen 'Berlanf ge«

nemmen. Cbwcbl bei niancben Beberbeii 'Beiträge erft

gcjeiebnel finb, bereu 3ablnng »on bem 3'tft«"bcfemmen

ber Stiftung abhängig gemaebt werben ift, fe bat bie

Summe, welche jur Giiijablung gelangt iinb bei ber

^taupt • Seebanbtung« « Haffe faft jnm »eilen Betrage

bereit« jtn«bar belegt ift, einfcbliegticb ber anfgelaufeneii

3infen feben jeßt eine l^übc ben inebr alö 12(1000 SMt.

erreicht. Se erheblich biefe« ßrgebniß fein mag, fo

bat bech teiber bie 4S5abrnebmuttg gemaebt Werben muffen,

baß treb be« allgemtin anerfannten 'Bebürfniffc« eine

greßc Slnjabl »eii Beamten ficb »en bet Bctbeiligimg

aiibgefcbteffen b«!. (iinc«tbeile ift an bet idufbringnng

genügenber Bcittcl }ii einer bauemben Stiftung unb
femit an ber (meichung be« geftedten 3iele« gepeeifett,

anberentheilo — namentlich in Subalterntreifen — bet

Befergniß iWanm gegeben t»crbcn, baß Seiten« ber

fünftigen Berwaltimg eine Be»erjngiing »eii Bewebneni
ber JiCHblftabt unt ben 4lngebßrigen bbberer Beamten
ftattfinben (bmtte. 3S5enn l'ebtere« al« ein »6Uig un«

berechtigte« Borurtbeil, welche« jeher Begrünbung ent»

bchrt, bejcichnet werben miig, fe tann anbererfeit«.

Digitized by Google



im
nacktem nunmehr btr t^atfäc^tic^e drfolg btr ®amni<
lungtn in beftimmtcn 3a^Ien Bcrliegt, an bem
(^dingen b«« SSfttrt nit^t gc)netfe(t werben. !T)ie

(«rünbung einer bauetnben ©tiftiing erfc^eint

un« gefickter t. 3n golge beffen erfuc^en wir bie

Herren iöearrten, Welche unter biefer äJorauafegimg

^itrüge bererft ge^eic^nel ^aben, biefelben gegenwärtig

gefäUigft einjuja^ten, bainit bie ©tiftung, für welche

bemnäift ba« '^rctccterat ©einer iDiaieftät beJ Jtaifcr«

unb ffC'nig«, unferea ‘äUergnäbigftcn ^scrrn, erbeten

Werben foU, mit einem re^t erheblichen flabital ina

X'ebcn trete. 9'^*" jucerfiehtliehen

$ieffnung h>"/ berjenigen ^lerren Beamten,

Welche ficb biaher jur ©ache abwartenb cber ablehnenb

»erhalten b^^a», fich noch entfcbliefecn werten, burch

Ginjahlungen ihrerfeita jur ^rhbbimg bea ©tiftunga»

Hapitata unb baburch jur gdtberung tca gemeinfinnigen

Unternehmena im 3ntereffe bea 'i'eamtenthiima beisii*

tragen.

l!aa Gcmitb beabfichtigt au8 biefeni fflrunbe mit

ben ©ammlungen neeb bia jum 1. iTccerabtr t. 3.

fortjiifabren, fie aber an tiefem läge, oh»f felbft»ec>

ftäntlich fpätere 3^hlnngen jurücfjuweifen, wenigflena

juin »crläiifigen t'lbfchlub ju bringen unb alabann bie

nbtbigen (Einleitungen jur befinititen (Beftaltnng »er

Stiftung JU treffen."

3nbem wir biea jur Äcnninib bet ber hibr*9«n

Jteniglichen fKegierung imterftellten ®ehcrten unb 4'e«

amten bringen, ferbern wir nicht nur bie betreffenben

iPehörten ju fernerem tpätigen SlMrfcn tm 3ntereffe

ber ebigen ©tiftung, fonbern auch biejenigen tpevren

^Beamten, welche bie gaplung ber »cn 3hnen gejeich-

neten i'eträge »cn bera 3n|tantcf»niinen ber Stiftung

abhängig geniacbt haben, jur nunmehrigen (finjahlung

tcrfelben auf unb flellen benjenigen ^cerren i'eamtcn,

welche eine :^etheiligung an ber ©tiftung biaher ab«

gelehnt haben, ergebenft anheim, mit 'iferiicffichtigting

bea eben iDiitgetheilten gefäUigft ncchmala in (Erwägung

JU jiepen, cb fie fiep ju einer ®etheiligung nachträglich

noch entfcpliegen wollen.

Cie in Solge beffen etwa noch Ju jeichnenben Beträge

erfueben wir an bie piefige iKegierunga«.paupttaffe ober

eine ©teuerfaffe bea fRegierungabejirta einjaplcn, baoen

aber, bap biea gefchepen, gleicpjeitig una Kenntnis

geben JU wollen.

(iaffel ben 23. Octeber 1880.

jthniglicpca 9tegierunga«'^räfibtum.
823. (fa ift JU unferer ffenntnig gefoinmeit, bag

(Saft» uttb ©cpenlwirtpe unferea SSejirfa in Ichter 3*it

wieberpclt Scpülem höherer Unterricptaanftalten ipre

hccalitäten ju (Selagen unb regelmäßigen ^ufammen«
fünften eingeräumt unb auf biefe deife ben unterfagten

SSetbinbungen folcper ©cpuler Sorfepub geleiftet haben.

!UHr werben gegen betartige Ungepörigfeiten in 3»*

(unft mit allem fRaepbruefe einfepreiten unb haben ju

biefem 3>tecfe niept nur unter bem heutigen Cage eine

^olijei'tileorbnung erlaffen, welcpe bie SSerabfolgung

»on ©pirituofen >c. an folcpe ©cpüler, welcpe epne

iSegleitung iprer (Eltern ober iBormünber SBirthapäufer,
«eftaurationen u. f. w. befuepen, unter ©träfe ^ellt,

fonbern mir maepen bie betreffenben ISewerbetreibenben
noep auabriicflicp botauf aufmerffam, baß fie im (£on»

trabentionafalle neben iprer gericptlicpen iUeftrafung bie

(Einleitung bea Gonjefftonaentjiepungaberfaprena Wegen
3Rißbran^a iprea (Sewerbebetrieba auf (Srunb ber

§§.33 u. 53 ber (Sewerbeorbnung ju gewärtigen paheti.

Gaffel am 22. Cctober 1880.

ftöniglicpe 9tegierung, übtp. bea 3nneru.

824. ^oUjeis^trerßiiHng. — ?luf (Snmb bea
§.11 ber ilierotbnung »cm 20. ©eptember 18G7, bie

i<olijei.S(erwaItung betreffenb, Wirt für ben Umfang
bea tliegierungabejirfa bie nacfafclgcnbe ^olijei«i'er«

orbmmg erlaffen.

§. 1. Ülllen (Saft« unb ©cpanfmirtlien in ©täbtp,
in welchen höhere Un'crricht8«2tnftaltcn ( (Spmnafien,

fRealfcpulen !C.) fiep befinben, ober an Orten im Ilm«

(reife »cn einer ©tiinbe »cn bem (Enbpnnfte biefer

©täbte ift ea unterfagt, Sepüler biefer 9lnftalten, welcpe

fiep niept in iBegleitung ihrer (Eltern, S?crmönber ober

heprer bcfiiiten, bei fiep aufjunepmen unb ipnen SEBcin,

5*ier ober antere ©pirituofen ju »erahfolgen.

§. 2. (Ebenfo ift ea »erboten, ©cpülcra biefer Unter«

riepta « 'Jlnftalten tjccale ju gefclligen 3n)ammenlünften
eiiijuräumen.

§. 3. Caa SJerbet in ben »erhergepenben ^ara«
grappen fintet auf folcpe Socale, bereit ilefuep üher«

paupt, ober für beftimmte läge unb ©lunben ©cpülern

»on beut sBorftante ber hetreffenten Unterricpta«?lrt«

ftalt geftattet worben ift, infoweit niept ?lnwenbung.

§. 4. Uebertretnngeu tiefer Kerfepriften ©eitena

ber SBirtpe unb hccaloermieiper werten mit (Seitbuße

»on 10 bia .50 'JRarf ober mit entfpreepenter ^laft

beftraft. Gaffel am 22. October 1880.

Ibiiniglicpe iRegierung, Slbtpeilung bea 3unern.

825. iRaep einem (Erlaffe bea $)crrn 3Ri;iiftera bea

3nnern »om 9. gebruar er. I. A. 749 finb bie 3ta«
tuten ber (hebena«) Sl'erficpcrunga«45an( Äo8mca ju

3epft, bie fepon »or (Einberleibung bet epemala 'Bahrifchen

unb ^effifepen (Scbietatpeile in ben ifireußifepen ©laata«

eerbanb ipren (Sefepäftabetrieb auf ben jepigen iRegie«

rungabejirf Gaffel auagebepnt pjt, genehmigt worben,

Waa wir mit bem Bemerfcn jur öffcnilicpen Kenntniß

bringen, baß bie Statuten ber gebaepten Banf in ber

Einlage abgebrueft finb.

Gaffel ben 21. October 1880. n
ftöniglicpe Regierung, Slbtpeilung be8 3nnem.

826. Ca nach amtlicpen IRittpeilungen in bem ftönig«

reich ^tr iRieberlanbe unb in bem ftönigreiep Belgien

bie Sungenfeuepe unter bem Stinbeiep in einem für

ben inlänbifcpen Biepftanb bcbroplicpen Umfang niept

mehr auftritt, fo fällt bie Beranlaffung fort, welcpe

im 3apre 1876 baa Berbot ber Ginfüprung »on fRiub«

Biep aua biefen Sänbern perbeifüprte unb pat una ber

$err SRinifter für hanbwirtpfepaft, Comänen unb

gorften burep Grlaß bom 13ten b. URta. ermäeptigt.

\
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ba« Bon un« untn’m 3. 9loBem6er B. 3. (@.
Blatt <S. 482 fl.) erlaffene SietBot Beji^eiitlicB bie

in Solflo Ber Verfügung be« ^enn IDlinifttrfl Bom
24. Cctober b. 3. angeorbneten iöefcBräntungen bet

BteBeinfu^r jum Iften iKoBembet b. 3. ou§et

Äroft ju fegen, t?* »itb nunmebi Bon btefem

bunft ab bie Sin» unb Durcbfubr ton KinbBieg au4

ben gebockten 8änbern allgemein, jebocg unter bet ^e»

bingung »icber geftottet, bag übet jebe« jur Süifugr

gelangenbe SRinb ein Bon einet tpcllönbifcgen bejiebcntlic^

wlgifcgen WemeinbebebSrbe audgefteUteS Utfbtung4»

jeugnig beigebtadS>t »tirb, irelcBe« entgalten mug:

1) bie Angabe be« UtfprungSotteS, be« Slltert!, be«

(^efcgte^teS unb bet j^atbe jebcb einjetnen Dtinbe«

;

2) bie »ef^einigung, bag bie bcjeitgncten Igiere in

ben legten 6 'jDtonaten fitg niegt an einem Orte

befunben gaben, in loclcgem ober in befftn 20 flilo«

metet roeitem Umfreife bie l'ungenfnngc gertfigt

ober in beut gebaegten 3eittaum gegerrftgt gat.

Saffel bell 19. October 1880.

ftönigliege DJegietung, 2lbtg. be« 3nnetn.

827. I)er innergolb bet (^ematlung bet Stabt

Örebenftein belegcne, om Sigentgume bea Ceconomen

.{leinritg 'Die leg er befinblitge .j'cf gat ben 'Jlaraen

.aWeltgetagof" etgalten, wo« gierburtg jur i'ffentlitgen

fienntnig gebtotgf »itb.

Soffcl ben 3. October 1880.

ftänigtiege SKegietung, Slbtgeilung be« 3nnern.

828. X'ie Cberfßrfterei Dlerfbocb fügrt bom 1. Cc«

tobet er. ob ben Damen ^ct9felb»Oft, bie Ober»

fßtflerei Sibptt«gain Bon bemfclben 3ettV'unrt ab ben

Damen tpet«felb»Süb.
Saffel ben 19. October 1880.

lüßniglitge Degietung.

829. 35on bem Dr. jur. 3Mnfeel ju Detlin, N.,

3itgelftrage 'llr. 2, toitb feit bem 4. October B. 3.

in bem Slerlagc oon il^ruer & So. ju '.Berlin, S.,

Slifabetgufer 'Ihr. 12, unter bem litel r-Dreugifigc«

S5trtB0ltung«blatt« eine SBoegenfegtift für 25etioaltung

unb aknBaltung«recgt8bflege in 'Breugen gerau«gegeben.

®ie un« unterftellten 'Aicgßtben nnb 'Beamten matgen

wir auf ba« Srftgeineu biefer äL'ocgenfcgttft aufmerlfam.

Saffel am 23. October 1880.

ftßniglitge Regierung.
8S0. ifilr bie XntnlegreiinneniVcnfung, »Oige

in ©emÜBgeit be« iKegleir.ente oem 21. itusuft 1875

(ßentrnlbJatt ber Untertitbte»®ennaltung Seite 591)

im |>eib|i« l'<>'0 ju iBerlin obmbnlten ift, gat bet

tietr Dlinifter ter geiftliigen, Unterriegt«» u. 'lUibicinali

iSngelegengeiten termin auf SRontag ben 22. Do»
Bern ber b. 3. unb bie folgenoen Xage anberaumt.

Dlelbungen ber in einem 8ebraint ftebenben IBe»

merberinnen ftnb bei ber oorgefegten Dieniibegdroe

f))liteflen« 5 Qloigen, 'IKelbungen anbeier 33emetbeTinnen

nnmilteibar bei bem £ierrn 'Dllnifter fpütegen« 3 ülotgen

Bor bem Dtflfung« > Zermin aniubringen.

3ur Prüfung Derben {ugelaflen;

•) SeDerberinnett, meitge bereit« bie Sefügigung

)ur Srtgeilung oon Stgulunterriigt Borfigrift««

mügig natggeDiefen gaben;

b) fonftige 'BeDetberinnen, Denn fie eine gute ®cgul<
bilbung nacbDeifen unb ba« 18. 8ebrn«)agr Uber»

figritten «oben.

IDet 'DIelbung finb beijufügen:

1) bet Sleburtrj^ein,

2) ber 8eben«Iauf,

3) ein iSefuiibgeiteatteft,

4) ein 3eugniB übet bie oon ber BeDerbetin er»

Dorbene Segut» bejm t'cgterinbUbung,

ö) ein 3“‘9"‘B über bie erlangte turnerifige flu«>

bilbung unb bei tlcgcerinnen autg über igte bi«»

gerige Sitfiamleit,

6) Bon een oben unter b be;ei(gneten 'BeDerbcrinnen

ein antlube« ffügruiigeteugnig.

Saffel ben 19. Octobtr 1880.

itöniglitge Degierung,
rftbtgeilung für .tbiregen» unb Stgulfatgen.

VerarBnanatn ntid 6e(«nntma(gnnacs «lUtrtT

flatfmüier uitk ilftaigttdier Oelarken.
831. 3m ®ettegr }n<if^en Borlen ei terfeit« unb

Bremen, ©remergafen, Sleeftemünbe unb Marburg an»

bererffit« finbet fortan eine Jlbfertigung ton ©ütern ic.

}u birecten i^acgtfägen ftatt. Zra« 'Dägere ift in ben

Sfütereypebilionen jii erjagten.

^annoBcr ben 19. October 1880.

Sbniglicge Sifeiibagn»X)irection.
832. 'Bei bet Doftagentur in 'überf i,29albetl ift

om 20. October b. 3. eine Zelegrapgen » Slnftalt mit

gernfpreegbetrieb in SBirtfamfeit getreten.

Saffel ben 22. October 1880.

Der ttaiferl. Ober>i|.toftbircctDr, Sieg. Doftratg SJagt.

833. 'Daigbem eine neue fteueramtlicge Bermeffung
beafenigen Zgeil« Bom ©utabejirt „Oberförfterei ® örj»

gain" Bollenbet ift »oelcger jnr ^emartung bou Slörj»

gain gegört unb bem Vlmtagericgt gieroon Seiten« be«

itatafter»21mta 'Datgritgt gegeben ift, fo wirb gierburtg

unter Bejugnagme auf jf. 38 — Sinfügrunga»Slefeg

Bom 29. 'Dlai 1873 — bffentlitg belannt gematgt, ba§

1) bie glurbuigaabfcgrift i.i bem 2ofal be« unter»

jeiegneten 2lmt«geri(gt«;

2) bie baju gegörigen Harten im 8otal be« Höniglicgen

ttatafteramt« }u 3tegengain

jur Sinfitgt ber Betgeiligten feit geute offengelegt ftnb.

Die Sinfitgtnagme tonn tüglicg — Sonn» unb

gefttage au«genommen — Bormittag« Bon 9 bi« 12

unb 'Dacgmittaga ton 3 bi« 6 llgr erfolgen

Diejenigen, weltge bie Srgebniffe ber ©erraeffung

bejüglitg ber (Srenjen unb ber Bejeiegnung ber neu

tartt^en Slrunbftücfe in ben gericgtlitgen Bütgem on»

felgten wollen, gaben biefe« tm Biege ber Beriegtigung«»

Hage gegen ben naeg ber Harte beretgtigten Sigentgümer

ju bewirten, autg Botmetfung ber geltenb gemaigten

flnfprütge ju Berlongen.

Diefe« mug jebotg binnen aigt Sotgen, oon

bemjenigen Zage an geretgnet, an welcgem biefe Be»
tanntmatgung jum erften Wal tm 21mt«blatt erfigeint.
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geft^t^en. iSbliiHf bicfcr grift beftimmen fit^ bic

®renjcn bev ©rimbftfirfe, fctotit nit^t recbt^eitig

felgte ?lnfe(6tuitgfn burdf afcnnerfimg itii ©tunbbut^
getrabrt finb, febigUeb nad» ber ffliirturte tine bev il?t

ju ©riinbe liegeitben tBernteffimg.

Cbcroula am 3. SitJtemfccr 1880.

itöiiiglidjcff 'älintSgeritbt, Äiilcittamp.

)s:4. 3!a(ibem eine neue fteueramtlic^e SJcmieffmig

be« ©iitbbcjivts „Cbcrförftcrei Cberaiila" bejüglici)

be^jenigru Xijeilcb iwlcbct jitr (^cmarfiiiig 48a^(«baiifeii

gebürt, ferner be^üglitb beb •i'latfeS 3 ber tSemartimg

Cslbeti'be, be* 'i'lattes 3 ber ©emavfuiig Den Jvie»
bigerobe, be« ii'latte« Z ^tarielle 1 bi« 5, 2ö bis

28 ber Wemarlimg Cbcraula, »clicnbet ift, unb bem
'Jlmtbgericbt b'crccn «eiten« teS rtatafterami« 'llacbricbt

gegeben ift, fo wirb b>«rbiir(b unter iBc^ngitabme auf

g. 38 — lünfübrung«=©e)eb cen 28. Hiai 1873 —
üffentlii^ betannt gemaebt, ba§

1) bic glurbucbsabfcbrifr in bem b'cfal be« unter«

^eiebneten X'lmtSgerkbt«,

2) bie bayi gebürigen Harten im Ürfal be« Hüniglicben

.Hatafteramt« ^u j^iegenbain

jur Irinficbt ber i'etbciltgtcn feit beute cffengelegt finb.

®ie Winfiebtnabme fann tügliib — Senn* unb

ifefitage ausgenommen — itennittags bcn 9 bi« 12

unb '.tiatbrnittag« een 3 bi« 8 llbr erfcigen.

33ieienigcn, weltbe bic Irrgebniffe ber Slermeffnitg

be}ügli(b ber ©rennen unb ber t^e'^eiebnung ber neu far«

tirteu ©rmibftudc in beit geriitlidien töfubem an«

fctbteit Wellen, baten biefe« im ®egc ber tBeriebtigungS«

flage gegen bcn nach ber Harte bereebtigten (Sigetitbümer

JU bewirfen, amb ilormerlimg ber geltcnb gemachten

tHnfpriiebe ju berlangen.

Diefe« mufe jebceb binnen acht SUceben, bon

bemienigen Xage on gerechnet, an wclcbcnt biefe i'c«

fauntuiaibung jum erften IDfal im 'Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 'jia^ 'Ablauf biefer Rrift bcftimnien ficb bie

©renjen ber ©runbflücfe, feweit nicht rechtjeitig erfclgte

2iitfecbtungcn burib Slermerfmig im ©ruttbfcutb gewahrt

finb, Icbiglicb nach ber giurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben tlermeffung.

Cbcraula am 3. September 1880.

HeniglitbeS 'AintSgericbt. H ulen lamp.
81tö. 9Jacbbem eine neue fteiicramtlicbe Slcrmcffung

berjettigen Übeile beS (iSntSbejirfS «©emengewalb Ober*
aula" BcUenbet ift, welcbc jtt bcn fflemartungen Pen

Jßablebaufen unb gebortaef) gebüren, unb Seitens be«

Hatafleramt« bem 'Amtegericht baren flemitnih gegeben

ift, wirb btfbburcb unter tBcjngnabme auf §.38 —
PinfubrungS * ©efeb rem 29. iVai 1873 — üffentlicb

befanttl gemacht, bag

1) bie SlurbucbSabfcbrift in bem Vetal be« unter*

jeiebneten 'Amtsgerichts,

2) bie baju gebürigen ftarten im f?efal beS H'üniglicben

HatafteramtS jii ^^Sdriibain

jur ©infiibt ber SBetbeiligten feit b«tlt effen9el*3l finb.

Die flinfichtsnabme fann täglich — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — SBoyrnittagS ron 9 bis 12

unb üiaibmittagS Pen 3 bi« G Uhr erfcigen.

Diefcnigcn, welche bie ©rgebniffe ber 25ermeffung

bejüglicb ber ©renjen mib ber iBcjeicbnung ber neu

fartirten ©riuibftücfe in bcn gericbtlitben tBuebem an»

fechten teelleit, haben biefe« im iGege ber iBericbtigttngS»

llüge gegen bcn nach ber .Harte berechtigten Uigenthümer

ju betotrfen, auch SBeniicrfutig ber gcltenb gemachten

Anfprueb« jn perlaiigen.

Dicfe« muß jebcch binnen acht SUceben, bcn

bemjenigen Üagc an gerechnet, an welchem biefe !Be»

fanntmaebung jum erfien iPi'al im Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 'liacb Ablauf biefer Srift beftimmen ficb bie

©retijcn ber ©ruiibftiicfc, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfecbtmtgeii burch UScrmerfung im ©ntnbbiteh gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr jit ©runbe
liegenben SBcrmcffung.

Cbcraula bcn 3. September 1880.

stöniglicbcS Amtsgericht. Hnlenfamp.
S3G. ?lachbem eine neue fteueramtlicbe Slcrmcffung

berjenigen übeile bcs ©ut«bejirf« .Raufen, welche ju

ber ('Vmarlung .'kaufen gehören, polleiibet unb bem
'Amtsgericht feiten« be« Hatafleramt« baoon 'tlachricbt

gegeben ift, fo wirb hiertur4 unter tBcjitgnahme auf

§. 38 — Oinfühtung«=©cfeb oom 29. 'i>fai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, baß

1) bie glurbiicbsabfcbrift unb ©ebäubcfteucrrelle in

bem Vctal be« mitcrjeicbneten Amtsgerichts,

2) bic baju gehörigen .Harten im V'cfal be« Höniglihen

.Hataftcramt» ju

jur (rinficht ber 'Bctheiligtcn feit hfut« rffcngelrgt finb.

Die (.riiifichtiiahnie fann täglich — Sonn» unb

Jefttage ausgenommen — SBormittag« pon 9 bi« 12

unb 'liachmittag« oon ;i bi« G Uhr erfcigen.

Diciciiigen, tpclcbe bic (rrgebniffe ber SPcrmcffung

bejiiglich ber ©rcitjcn unb ber iBejcicbnung ber neu

fartirten OSnmbftiicfe in ben gerichtlichen iüicbcm an»

fechten wollen, haben biefe« im S[8ege ber 'Berichtigung«»

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten (^igentbiimer

JU bcwiefeit, auch sBcrmevlimg ber gcltenb gemachten

Aiifprücbe JU perlangcn.

Diefes mu§ jebcch binnen acht SSochen, pon
bemjenigen Üagc ait gerechnet, an welchem biefe iBe»

fanntmaebung jiim erfien ä'fal im 'Amisblatf erfebeint,

gefebehen. 'Jiacb 2lblauf biefer 5rift beftimmen ficb bie

©renjeu ber (^rmibftiicfe, fotpeit ni^t rechtjeitig erfolgte

Anfechtimgcii burch S.H'rmerhmg im (^ruiibhicb gewahrt

finb, lebiglich •’aeb ber Jlnrfarte imb ber ihr ju (Wrnnbe

liegenben Berraeffung.

Cbcraula ben 3. September 1880.

.Höuiglicbe« 'Amtegericht. .Hu len lamp.

CrtonntmadiunAen Des i'antrbsXirrctoriniiiib.

HU7. 3m bHacbftchcnteu werben einige ftatiftifche

Angaben über bie Berpflcgimg Pon .Htaitfen in ben

ftäiitifclieii Vaiittranfenhäiifcrn, fowie in ben '3rrenbeil»

unb 3rvciipflcgeanfta(teii be« 9fegierung6bejirf« Raffel

währenb be« 3abre« 1879 paöffentlieht.

Raffel ben 18. October 18W.
Der 2anbe«»Directcr. p. SBif ^effshaufen.
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888. ©efut^t wirb jum (Sintritt auf Oftetn für

ben ftäbtif(^(n ÜSc^terftfmloTganitmuü ein tsiffeitf(6aft>

tiefer i^et^TCT mit ber jaculfae in 9}eligioii, T)eutf(^,

(üef(^i(^te unb j^anjöfifcb, ober ein pro rectoratu ge>

prüftet refp. iic^ ju prüfenber STpeoiog mit einem

fä^rlicpen ^nfan^egei^alte von 2400 'Diart.

Oaffel om 15. Octeber 1880.

I)ie ©tabifc^ul'Deputation.
839. ®ie Orlebigung ber ® (pulftelle ju @e§monn9«
tobe »cm 1. Stobcmber b. 3. ab »irb pierburc^ mit

bem ibemerfen berbffentlic^t, baj SJewetber um biefetbe

ipte ÜJielbungSgefudbc unter Sleifügung ber nbtbigen

©ittrn> unb tb^äbigunggjcugniffe binnen 3 SBof^en bei

bem imterjci^netcn Üönigli^en Vanbratlfe ober bem
Übniglit^en Vofal » @<^ul »*3nfpector, .J)erm flfarret

dtolbe JU iMrc^^eim, einjureic^en ^aben.

$ier«jelb am 22. Ocicber 1880.

Der ftönigtic^e Canbrat^ Jt^r. o. iöteie^.

840. ©emerber um bic mit bem 1. Ülotember er.

jur (Sriebigung tommenbe ©(^ulftelle ju O b e r e 1 f u it g e n

haben fiep binnen 14 lagen unter S3orlegung iprer

3eugniffe entmeber bei bem Jperrn flfarret (1 lerne nt

JU Cberelfungen ober bei bem Unterjeitpneteh fcpriftlicp

JU melbcn.

Sücljpagen am 18. STctober 1880.

Der Jtöniglicpe l'anbratp o. iBe(berer.

841. SBeioerber um bie erlcbigte ©«pulflelle ju 0b er*

reichen ba(p, mit welcher ein fipriith** ßinfommen
Den 780 SOtarl nebft freier 48opnung unb 00 IDJarl

S3ergüfung für geuerung berbnnben ifl, mellen ipre

(Sefuepe, mit ben oergefepriebenen eerfepeii,

innerhalb 4 SSeepen an ben Unterjeiepneten ober an

ben .J>errn %<farrer (Suno ju Unterreiepenbaep einteiepen.

Selnpaufen ben 18. SDctober 1880.

Der ftöniglicpe Itanbratp Irott.

842. 4'cmerbet um bie erlebigte ©cpulftelle ju 9lab<

raüpl, mit melcper ein jäprlitpe« Ginlemmen Den

780 aiiarf nebft freier Sßopnung unb 90 'Utarf S3er»

gütung für geuerung Derbunben ift, wellen ipre @e»
fuepe mit ben Dcrgef^riebenen ^eugniffen an ben Unter*

jeiipneten ober an ben Höniglicpen 2ecai>S(puI*3nfpecter,

.^errn flfarrer duno ju Unterreiepenbaep, einreiepen.

Olelnpaufen ben 18. Octeber 1880.

Der Abniglicpe l'anbratp 3itott.

848. Die i'eprerftellc an ber tatpoli|cpen ©cpule ju

Dpalau, beren jäprlicpe« Sinfommen neben freier

Dehnung, jeboep einfcptieglicp einer Vergütung Don

90 USarf für freie geuerung, 960 9Korl beträgt, wirb

am 1. 'JioDember b. 3. Dacant, ©ewerber um biefelbe

Wollen ipre betfallftgen Ülefucpe unter 2lnf(plu§ ber

nütpigen 3bugniife innerpolb 3 ©loipen an ben liSnig*

liipen CofaI*©(paI*3nfpectet, ^erm firei<*©4ul*3n*

fp^or Or. Aon je ju .^üi^e^, ober an ben Unter*

jeiepneten einreiepen.

(iüerdfelb ben 22. October 1880.

Der 9anbratp Ae§(er.

844. ©ewerber um bie erlebigte ieraelitifcpc fernen*
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tarCc^rcr- unfc Sorf5nflcrft»(lc jn Sd^wcinSbcrfl im

.thcifc Vürc^baiii, SRcüictunflisbciirf ßoffct, werten auf*

fltfertert, tbte 'J)!elbuttge^eiuc^c, mit ten erfcrtn'lidt»«i

i'riifimg«« mit ^^flbvunfle}eu3^ifftlt terfetjen, innrrbalb

3 Si^eeben bei unttrjeie^nctev ®c^6rtc fitr,uretcbcn.

X/ie ('cmtetenj ber Stelle befielt nupet freier

!ii^el)nuiig bcj». einer jjfietbenlfc^ätigung »cn 30 tUit.

unb einer (^eiierungbcntfcbäbigung ten 9<J 3)tt. in einer

ll'efcltnng con jabrliib 750
Marburg ten 13. Cctcbcr 1880.

ttbniglicbe« ibraelitifctje« S}erftel>eramt.

S4.'>. 3Ja(^tcm bic Sdjulftelie v' 'V^ilibpinenburg bei

^iefiger Stabt in ffelge i<crfcbiing beb feitberigen 3n-

Itabere racant gewcibcn ift, ferbern wir i'eiiH'rbcr um
ticfelbc auf, iijre Melbimgbgefutbe mit ben bcrfctjrift«*

mapigeii ^tngniffen innerbalb 4 'ICwe^en bei bem unter*

jeici^neten '^atrciiat einjinreicfien.

SBelfljagen ben 4. Seteber 1880.

Da« geifilicbe Miniftcrium. Der Stabtratl).

Vautemonn. ÖJicfc.

S46. 35ewetbcr um bie mit bein 1. 'Dtctcmbcr er.

jur Orlebigimg femmenbe II. Se^ulftelle ju :h'iiU«*

fjaufen, mit Wtlcljer eia (Sinrennnen ten 7iK) Mart
nebft freier SÜlebnung unb 00 Mart SJergütung für

i^enerimg terbunben ift, werten aufgeferbert, iljre mit

ten njf|igcrt berfe^cnen Meltung«gefud;c

binnen 4 SB.<ccben baljicr, eher bei bem Äbniglicf^cn

l'ofabS(l?iiI*3iifbccter, iperrn ^tfnrrer Mentcny ju

9<i>ll6^aufen cinjureicben.

3iegenbaiu am 22. Cctcber 1880.

Der Äcniglicljc Vanbraib Oiüntber.

^erfottal s btilbOttit.

Dem .panpt*'Jlmt«*ilififtcnten (fbuarb (öerbarbt
bierfelbft ift bei feiner i3crfebung in ten Sfnljeftaiib

ber (iljaratter at« Dbcr* Steucr*(fomrcleur berliebcn

U'orteu.

Der >)Ie(bt«anwatt M r u g in 'JItarburg ift jum
OJeiar im Sc^irt be« CbcrIanbeSgeridjt« jn (faffcl mit

ülnweifnng feine« 5Ii?clfnji(ie« in Mstrburg, bic Slfcdjt«*

cantibaten <'arl ^ütteretb unb Weerg Uneertagt
finb }u IKefcrenbaren, ber bieb«ige Wericbt«bcUjiebcr

traft Auftrag«, früljere -.'ImtegericbtÄbüte fflilbelm SiSe If f

ift jum etatbrnapigen ®rriebl«bcUäieber bei bem itrnt«*

geriebt in ^ierenberg ernannt unb bem ®ericbt8*9(ffeffcr

6ri(b Moetler ift bie naebgefmbte Cfnttaffung au«

bem 3uftijbienfte crtbeilt worben.

Der erfte refonnirtc '^Jfatvet .(Ufipbcf gu Dtinteln

ift bcm 1. Cctcber c. ab pon ten fämmtliiben pfarr*

amtlid'en ©efebäften incl. ber '}.«früntenptrwai[tung ent*

bunten unb ber bisherige fjfarrgcbülfe past. extr.

@cerg Stbaub ?u ^ropalmerobe pcn gleitbera 3*it'

puntte ab jum felbftftäntigcn SBcrwefer her erften re*

fermirten itfan:ficUe in IRintcln beftellt worben.

Der bisberige ipfarrer ju 'JtenterSbaufen töernbarb

9luguft itefi ift jum ilfarrer in Jiieberjwcbren, diaffc

SOilbelraSbebe, beftellt Worten.

Der 'ftfarrer extr. iibttc ift tum
iterwefer ter 'f.ifarrftcllc jn 'i*ebra,

beftellt werten.

Der bisbevige 'itfarrer pi ®ott«bürcn unb Metro»
politan ber (flaffe gleidien OJamene, i'ubwig Sappe,
ift pun 'f«famr in äOalcan, Olaffc Manfimgen, bcftcUt

Werten.

Der bisherige ^.^farrgeliülfc -,u 3e«berg, past. extr.

.

i^riebritb 6arl !Hnbl, ift jUm iifarrer in Solirbanpten,

(flaffc ilieerlwlv beftellt worben.

Der Ceconom De (ber in 9llleiitorf (9lmt Otcu*

ftabt, 9{eg.*'4'cj. l'affel) unb ter'öürgermcifter itrap en*

borg in 2Mftbbaufcn finb pi 'fleflagciiten angenommen,
ber bisherige 'ficftagent Decber in r’Ulcnborf (91mt

Jfeuftabt, iifcg. *i'ep 0.affel; ift freiwillig au« bcm
'fieftticnfte gefdicben.

iUerfebt finb: ber ‘^Joftfeerdair 2?etf ton Mar*
bürg nadi Mittweita, ber Cber * Xelegrap'henaffiftent

Mahlte Pon gnlta nod) 'Draunfebweig unb ter Xele»

graphenaffiftent Wrep oen SHannfebweig nad (faffel.

Die bureb bie ißerfetnmg teS gbrfter« Sier« pir

(jrlebigung temmenbe fjSrfterflellc pi .ftobenrete, in

ter Cberfbrfterci dtumbcd, ift bcm Sbrftcr iöirtcti*

fetb pi Sibtingbanfen , in ber Oberförflerei SBiiren,

pom 1. 'llopcmber 1880 ab übertragen werben.

,Hum Stellbertretvr be« StanteSbeamten pi .P'arte

ift ber lliccbürgermeifter Jtonrab Mep bafelbft ernannt

werten.

Der 3Scgebau»9tuffcber Dtltber ju SRabclbShaufcn

unb ber ©egewärter Slsbranb in ^rauthaufen finb

auf ihr lltacbfutben pora 1. 'Jlcpcmber c. ab mit 'fJenfien

in ben IRubcftanb pcrfctjt.

.'Öterju als 99eilage ber Oeffentliebe 91nieiger 91t. 86.

(3nfttlion»gebiibten fOt ten Slaum einet gewübnlit^n Cturfielle 15 Setdepfennig. — »elaglHatler für \ «nb J Sogen 5
unb für j unb t Sogen 10 Steidepfennig.)

9tebigir( bei JbbnfgUdei Regierung.

Caffel, — (B,ePtudt in per def* unb SSaifenOaut«SudbeuifeTet,

Digitized by Google



SBcUdflc }unt

®en beifolgenbcn, unter bem 26. Slouemkr 1879 tanbesbenlid) beftätißtcn Statuten bcr

(^rBen»-) ^rrßi^frungs-ISanil ,,/iosmos“ )u ^epfl

wirb bie in ber flonjeifton jum (iJcfcbüftäbetriebe in 'Vreufeen uom 8 . Suni 1863 tiorbebaltenc (^eneftmiflimg

bietburcb ertbeUt.

Berlin, ben 9. 5«l>niar 1880.

(L. S.) 9rr .^iniflcr Bes 3miern.

3m Slnftragc

U' t . m- Ri

«Statuten
ber

£c&cn8~13erficficnmg8';ßQn^ „äo8mo8."

3u)ecf, Benennung, ®omicü unb Dauer,

ülrtifel 1. Die ©efellidtait bat ben 3®ed Sfbenb=

unb atentenoeriitberungen aller Slrt, fotuobl getuöbnliebc

auf ganje fiebensbauer, als aufgefebobene ober auf be^

ftimmte 3*'l «“f ‘l» einjelne« iteben ober auf niebrere

fieben, nereint ober getrennt, gegen fefte iflrnmien ober

Summen, beredjnet auf öltunb ber bureb bie Stegicrung

genebmigten Darife, abjufcbliefien.

ülUe Bcrfid)crungS*Bebingungen finb junäebjl ber

Beftätigung ber 'Jtegicrung unterroorfen.

Die ©cfcDfcbaft fann ferner alle fonjlige Betein«

bannigen eingeben, roelibe auf ber 2Babrf(beinli(b(eit bes

£ebenS unb Sterbens beniben. Bei Bereinbarungen,

iDorauf bie oorber feftgcjlellten allgeineinen Darife nnb
Bebingungen ni^t paffen, roerben bie Darife unb Bebin;

gungen auf ®runb ber genebmigten befouberS geregelt,

ferner fann bie ®efeüfd)ait ©igentbum erroerben, Stenten

unb fonftige ßintünfte faufen unb oertanfen; ebenfo fann

fte niittelft 3i''icn auf *•'**> Bererbung Heber:

Iebens=Sfaffen einriebten. 'JtiKb fönnen Stilcfoerfiibernngen

auf burd) anbere ÖSefelifcbaften geftbloffene Berfieberungen,

foroie auf eigene Berfieberungen Stüefbedungen genommen
roerben.

Das bureb 3lrt. .53 bes ^ünbelS:(yefebbud)S bc:

ftimmte Blarinmm, bas in feinem guU ben Betrog uon

gl. 50,000 ober 80,000 fiberfieigcn borf, roirb büret)

BefeljluB bcr Direction feftgefebt, rooju bie (iSenebmigunei

bes 'Berroaltnngsrntljs erforberlieb i|l. Die ©efeUfeboft

ift aber befugt, and) eine b^kr* Summe ju »erriebern.

alsbann febo^ rerpfUd/tet, auf ben baS Blarimum übet=

fteigenben Betrag Slflefoeefung }u nebmen.

3trt. 2 . Die ©efeUfeboft unter ber gimia „Ver-
sicherungs-Bank Kosmos“ b“! 'bwn Sib in 3«pft'

^roüinj Utreebt. Sie fann aber auch auf ©runb eines

Söefebluffes ber ©eneral-Berfammlung bas Domiril naeb

SÜnifterbam oerlegen, roelebe Slenberung fobanu im Staats^

älnjeiger befannt gemaebt roirb.

bbeck.

Die ©efeUfebaft fann mieb im Sluslanbe Ber=
rteberungen abfebliegcu.

Slrt. 3. Die Dauer ber ©efeUfebaft ift für neuitäig

aufeinanber folgenbe gabse beftimmt, roeld)c uom Doge
ber ertbcilten üanbesberrlieben ©enebmigung ab gereebnet

roerben. Diefe Dauer fann ober, oorbelHiltlid) bcr boju
nnebjufuebenben üanbesberrlieben ©cnebmigmig, auf Be:
febluB ber ©encraOBcrfammlnng rerlnngert roerben,

roeldjer Befeblufe fflnf 3abr uor ätbtauf bes fefigefebten

geitraumeS gefoBt roerben mub.
airt. 4. Die Sluflöfung ber OJefeUidjaft muf) jcboib

fd)on uor Slblauf ber beftimmten Dauer (3lrt. 3) ftatt=

finben, roenn bnS ©runbtapital ('Jlrt. 5) bureb iinerroartete

Berlufte eine Berminbenmg uon filnfäig Btocent erlitten

bat unb bie aittioniire bas flapitol uiefat roicber ergänsen
ober in einer ©eneraU-Berfommlung befeblief.en, bafi mit
bem uenninbcrteti ©runbtapital bie ©efd)äftc fortbetrieben

roerben foUen, }u roclcbem Befdjluü bie Sanbesberrli^e
©enebmigung erforberlieb ift-

flapital, aittieu unb Stftionärc.

iflrt. 5. Dns ©efeUfebaftS: ober ©nmb^Rapital
iH’ftebt in; ©iuer BiiUion oebt bunbert tnufenb ©iilben,

getbeilt in 900 Iftien, eine jebe 51t 3iuci taufenb ©ulben.

atrt. 6 . atiif jebe biefer 91ttien roerben fofort

10 Btocent cingesablt, roöbrenb bie flbrige)i 3abhmgen
ftattfinben je nadj ©rforbeniifi ju ber 3eif unb ju ben
Beträgen, roie uon ber Benualtung beftimmt roirb,

iuetd)C jebod) nerpfliebtet ift, brei Blonote uor ber Gablung
bauon bie 'üftionäre in 5lenntnib 511 fefeen.

airt. 7. Die Stttien enfbalten ben uoUfiänbigen

Barnen nnb Bornamen bes 3»baberS unb jeber aftionär

roirb mit ben Betrögen, roeldie er eingejablt bnt, in bie

Bficber ber ÖefeUfdmft eingetragen.

Die Hmfdjreibnng ber aiftien geftbiebt nur in golge
einer fdjriftli^en Hebertragung bes bisberigen aftien=

gnboberS an ben neuen ©rwerber. 3lUc Stftien roerben

fortlaufenb nummerirt unb eine jebe attic roirb mit 3ebn
uon einem BJitgliebe bes BeriualtungSrotbS unb ber

Direction unterjeidmeten DiuibenbeioScbeincn uerfeben,

tuübrenb bie Hmfebreibung nicht anberS als mit
ßlenebmigung ber Berroaltung unb ber ©ommiffore
gefd)cben barf. Durch biefe ©enebmigung roirb bie S«ft=
barfeit nach 3trt. 43 bes ^anbelS:®efebbu^8 oufgeboben.
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3ltt. 8. 35ie Slttionäre, bereu (rrbeii unb 5Hec^tS-'

itadfjjolfter, luelc^e mit 3‘<t)lu«3 ber eingeforberten 33ei=

träge in Siildftanb bleiben, werben barnn erinnert; erfolgt

fobnnn innerhalb 14 Xagen nach biefer Erinnerung bie

3ahluug nicht, |o fonnen ihre Siebte als Stftionäre burch

bie llerioaltuag für oerlufiig ertlärt werben unb baS

Gingesahlte »erfnUt ber ©efellfchaft, ohne bafi cs baiu

eines gerichtlichen Spruches bebatf. ®och bleibt es ber

aienoaltung überlajfen, bie Säumhaften auch auf bem
Siechtswege jur Erfüllung ihrer ä>erbinblidhleiten oiiju:

halten.

Die syerroaltung ber ©efellfchaft.

3lrt. 9. Die ©efeDfchaft wirb bnreh einen i8et=

maltungSrath unb eine Direktion unter Slufficht uon

GommiWcic uerwaltet.

2Bo in biefen Statuten oon „Scnoaltung" bie

Siebe ifl, wirb borunter ein aus ben SRitgliebem bes

SkrwaltiingSraths unb ber Direftion uereinigteS EoUegium
uerfianben.

©eneraU'öerf ommlnngen.
31rt. 10. Die gewöhnli^e ®eneral=lßerfammlung

ber SUtionäre foll jährlich fpätefiens in bem SDlonat 3uni
unter 93orflh bes ^ränbenten ber Eommiffare abgehallen

loerben, in welcher über baS abgelaufenc ©efchäftsjohr

eine SJorlage gemacht unb über bie ©egenftänbe berathen

wirb, wel^c bur^ bie 3?erwaltung, ober in f^olge 2lrt.

19 burch Gommiifaren jiir 'Sernthung geflellt werben.

ainträge oon aitionären müffen, um jur Serothung
gebracht }u werben, 10 Doge oor bem Doge ber löcrfamm'

Inng fchriftli^ ber Ülcrwaltung eingcreicht werben niib

wenigllenS oon fünf Ülttiondrcn untersei<hnet fein.

'JlQe 21iigelegenheiten werben burw Stimmenmehrheit

bcfchloffen; bet Stimmenglei^h*‘* entfeheibet bie Stimme
beS 33orr<henben.

Ein Sefchluh über bie Entlajfung oon einem SRit-

f

;liebe ber Verwaltung fann feboch nur in einer Ver^

ammlung gefafet werben, in welker bie abfolute SDlehr»

heit fämmtlichcr auSgegebenen Sftien oergegenwärtigt ift.

3ft biefe abfolute 3Äehrheit in einer folc^n Verfammlung
nicht Dorhanben, fo wirb innerhalb 14 Dagen eine jweite

Verfommlung ausf^liefelich jur Verhanblung biefer 3ln;

gelegenheit abgehalten unb bann mit Stimmen^SRehrheit

ber anwefenben älttien ber Vefchluß gejagt.

2rt. 11. Die Verwaltung fann ouh außerorbent:

liehe ®enetal=Verfammlungen einberufen.

art. 12. Das Stimmrecht wirb, gleidhoiet ob für

eigene attien ober au^ in Vertretung anberer aftien,

nach folgenbem Verhältnih ausgeübt; für eine bis oier

aitien 1 Stintme, für fünf bis neun aftien 2 Stimmen,

für jehn bis oierjchn aftien ä Stimmen, für fünfzehn

bis neunjehn aftien 4 Stimmen, für jwaitjig bis oier

unb swanjig aftien 5 Stimenen, für mehr als oier unb
}wanjig aftien 6 Stimmen.

art. 13. 3« ben ©enerahVerfammlungcn werben

bie aftionöre oon ber Direftion minbe^ens 30 Dage
uorher in einem ober mehreren öffentlichen Vlättern eins

gelaben. auBerbem wirb febem aftionät eine fchriftliche

Einlabung jugefonbt, hoch i[t eine Verufung auf ben

'Jlidhtempfang beiielben unjuläffig. 3'' bem art. 10 i. f.

bemerlten (faß hat biefe Ginlabung minbeflenS 8 Dage
uorher ;u gefchehen.

3eber aftionär fann fich ln ber ®enerahVerfamm=
liing burch einen anberen aftionär, ber febod) weber

ÜKitglieb ber Verwaltung noh Gommiffar fein barf, auf
®runb einer fchriftli^en Vollmacht oertreten laffen.

art. 14. 3n ber gewöhnlichen ©eneraUVerfomm;
lung wirb burch bie Direftion bie QahreSrechnung nebfl

Vechenfchaftsbcricht unb eine Vilanj oorgelegt. äuf
©runb biefer Vilanj beftimmt bie Verfammlung ben

Vetrag ber Dioibenbe, welcher mit angabe ber 3t>t unb
bes Drts ber 3ohlung in einem ober mehreren öjfentli^eii

Vlättern befannt gemacht wirb.

Vilanj.

art. 15. Dos VechnnngSjahr ber ©efellfchaft läuft

Dom 1. Sanitor bis 31. December. 3m 31. December
jeben 3ahres werben bie Vfleher ber ©efeUfchaft ab=

gefchloffen unb wirb barauS burch bie Direftion eine

Vilanj nebft ®ewinn= unb Vcrtufl:9fechnung aufgeftellt,

loelche oon ihr oor bem 1. ÜDlai bem VerwaltnngSrath

oorjulegen ift. Diefer unterfucht biefelbe unb feft fie

na^ Vichtigbefinben oorläufig fe^.

Die alfo oorläufig befiätigte unb jiim Veweis folcher

Veflätigung oon bem Verwnltungsrath unterjei^nete

Vilanj nebjt ©ewinn: unb Vcrlufl^Vechnung wirb längftenS

14 Dage nadhbem er fie empfing, oon bem VerwaltungS;

rath ben Eommiffaren eingehänbigt, wel^e biefelbe prüfen,

was längftenS innerhalb brei Wochen ju gefchehen hat.

Die Eommiffare ünb berechtigt, alle Vücher unb
borauf bejügliche Shrifflüde einjufehen unb bei ihrer

Unterfuchung einen Sachoerflänbigen ouf .iloften ber

©cfcllfdhaft jujujiehen, ber nicht Bei einer Goncunenj'

©efellfchaft betheiligt ift.

Vei Vichtigbennben wirb bie Vilanj, fowie bie

©ewinii'- unb Verlufl^Sfechnung uon ben Eommiffaren

jum Veweife ber Veftätigimg unterfchrieben. Sie theileu

ihren Vefunb ber ©eneraUäkrfammlung mit unb machen,

loenn fie ge«n bie Veflätiguiy Vebenfen haben, bie

ihnen angemeffen erf^einenben Vorfchlöge.

an. 16. Die oon ben Eommifforen genehmigte

Vilanj bient ber Verwaltung jur Dedjarge für alle an=
gelcgenheiten unb ©efhäfte, worauf bie Vilanj Vejug hat.

art. 17. Von ber genehmigten Vilanj unb ber

©ewinn= unb Verluft=9le4nung wirb febem aftionär ein

gebrueftes Ejemplar jugefanbt.

Eommiffare.

art. 18. 9Iur attionäre fönnen Eommiffare fein.

3hn Suhl befteht ouS brei SRitgliebern; fie werben bnreh

bie ©eneraMöerfammlung auf bie 3e>t oon brei 3ahmt
gewählt.

3ährlich tritt ein OTitglieb ouS, jum erften Vltl

burdh baS fiooS beftimmt. Gin wöhrenb ber 3n>ifchenjeit

erwählter Gommiffar tritt ju berfelben 3tit ob, in welcher

fein Vorgänger abgetreten fein würbe. Das austretenbe

SDlitglieb ift mieber wählbar. Vei eintretenber Vaennj
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eine« Commiffar« tuitb in ber nä^fien otbentlid^en

SeneraUSierfamralimg auf (Smpfe^lung ber übrigen

Gomnüilare eine 9teuroabl oorgenammen.

3lrt 19. ®ie (Sommiffare hüben ein CoQegium,

ba« tm4 £tinuncnme^rl)eit bei4)liegt. Xuger ber <prü[ung

unb bei iRidbtigbefinben, ber ^Rfldlung ber Silonj, (jaben

bie Commilfare bie aiuffi^t über bie ®cf4nft«fü^ning

ber (Befellfiaft, o^ne jcbo^ baran felb|l }u betjeiligen.

Sie iinb befugt jebn Sötiier bet (iiefellfiiiaft

nai^Sufeben unb bie Gaffe ju tetibiren. 3ebe »ünf^en«’
loertbe 31uctunft ift i^nen oon ber tltenoaitung ju

ert^cüen.

®ie Gommiffare fSnnen (BeneraUSSerfamuüungen

berufen, bie burauf jn bebonbclnben ©egenflänbe bringen

fie juglei^ mit bet Ginberufung jut ßenntniß be« 5Ber>

maltungSrat^S.

ätermaltungsrat^.

SlrL 20. Ser SerroaltungSratji beftet)t au« btei

fWitgliebern. 3ebe« SWitglieb mufe minbe^enä fünf Slttien

beft^en. Sic ältitgtieber metben bur(^ bie (Biuera(>3.tec'

fammlung benannt.

art. 21. aei eintretenber Sacanj ünbet in bet

nädbfifolgenben ffieneral=S}erfammlung eine 92eun>abl jtatt,

TOOju bie übrig gebliebenen fWitglieber be« 3?erroaltung«-

rot^H nac^ 2)eratbung mit ber Siteftion Storf^lägc ma^en.
Set. 22. Set 'itermaltungSratb oerfammeit flc() fo

oft er e« nötbig finbet; er regelt feine (Befi^äftftt^ätigleit

but(b ein Steglement loelcfK« nac^ 9erat()ung mit ber

Sireftion feftgeflellt ift.

Sirection.

art. 23. Sie Sireltion beftebt au« jiDci Sireftoren,

welche bas 3le(bt ^aben, unter igtet SBerantroortlietiteit,

natt) 33erat^ung mit bem 23ern>altung«ratb, Subbireftoren

JU ernennen. Siefe Gniennunq fann aber nur bann
erfolgen, roenn butt^ itranf^eit, abmefenbeit ober aubere

mistige Umftäube in bet @efcbäftsfübrung Störungen

JU befürchten finb.

3ebet ber Sireftoren mufe minbeflen« jebn attien

bet ©efelifcbaft befiben.

Sie Sireftion hat für bie au«fübrung bet ©efchlüffe

be« S-terioaltungirath«, foioie für Die genaue 3l<ahr-.

nehmung oller abmini^rotioen angelegen^iten ber ®efell:

fchoft ju forgen. Sie oertritt bie ©efeUfchoft bei ben

(^richten foroohl al« Kläger, rcie Beflagte, oerpflidftet

bie ©efellfchaft gegen Sritte unb Sritte gegen bie ®efeH=

fchoft, jeichnet olie non ber ©efellfchaft ausgehenbe

Schriftflüde für unb im 9!amen ber ©efellfchaft, errocilflt

Sominl, mit einem ffiort: bie Sireftion hat aDe ©efdhäftc

unb angelegenheiten, roelche bie ©efeüfchaft betreffen,

auSjuführen.

art. 24. Sie Sireftion ift ni^t oerantioortli^

für Betlufle unb Schöben, roelche ohne ihr 3«lh>tn bie

©efeHf^aft ober beten BermSgen burch Branb, Ginbruch,

Siebftahl, ©eroalt ober fonftige UnföOie betreffen.

art 25. Sie Sireftion ernennt ober entlöfet bie

Snfpeftoren, agenten, aerjte, Beamten unb anbete«

^etfonal ber ©efellfchaft.

Sie 3t>ÜTuftion ber agenten roitb oon ihr nath

Berothuug mit bem Berroaltungoroth feftgefielU. Sie ift

oerpftichtet ben Berroaltungsrath unoerjüglich oon allen

angelegenheiten, roel^e ungünftig für bie ©efellfchaft

finb, ^ittheilung unb Botfchläge jur Borbeugung oon

Blachtheilen ju nta^en.

art. 26. Beim austritt ober Sob eine« Sireftor«

loirb in einet ©enerabBerfammlung bet aftionöre auf

Gmpfehlung bet Berroaltung, eine Bteuroahl nach Stimmen--

mehrheit ber anioefcnben aftionöre oorgenommen.

art. 27. alle BerficherungSpolicen unb Quittungen
über ^römien, ©efchöftsfoften unb betgleichen, roerben

auf ben baju befiimmten ^onnularen au«gefertigt, oon
ber Sireftion ober beten Beoollmöchtigten unterf^rieben.

art. 28. aUe eingehenben Selber müffen, foroeit

fie nicht ju ben fofort ju leiftenben autga^n bet

©efellfchaft bisponibel ju halten finb, burdh jinslich«

Belegung entroeber auf firjote ober löngett 3eit- ober

auf «nbere iflJeife, roie e« oon ber Sireftion nach

Berathung mit bem Benoaltungsrath am oortheilhafteften

gehalten röirb, nuhbringenb gemacht roerben.

alle Selber unb SBerthpapiere roerben in einem

Btanbfaften mit jroei oetfehiebenen ©chlbffern beroahrt, roo^

JU ein ftllitglicb be« Berroaltimg«rath« ben einen unb einer

ber Sireftoren ben anbern S^lüffel in Beroahrung hat.

art. 29. Sie Sireftion regulirt bie Büreaugefchöfte

naft) einet mit bem Betroaltungsrath ju berathenben unb
feftjuftellenben ®ef^öft«orbnung.

art. 30. Sie Sireftion erhölt eine jöhrli^e burdh

ben BerroaltungSrath feftjuftellenbe Bergütung.

©eroinnoertheilung, Sleferoefonb«.

art. 31. Bon bem ©eroinn, ber ftch ou« ber

genehmigten Bilanj unb ber ©eroinn: unb Betluftrechnung

ergiebt, roerben juuächft oertheilt;

1. gflnfjehn ©ulben per aftie an bie aftionöre, fo

Tange bie Ginjahlung auf jebe aftie nur jehn Btoc«ut
beträgt unb fünf ©ulben per aftie mehr für jebe

fünf ifiroceut, roelche ferner auf bie aftien ob:

gefchrieben roerben.

2. Äünfäehn Brocent ober fo oiel roeniget, ol« nadh bet

au«theilung sub I übrig bleibt, on ben Berroaltung«:

rath unb bie Sireftion, unter ftth "äh«r ä«

einbarenbe Seife ju oertheilen.

Bon bem, roa« t*«"* ©eroinn

übrig bleibt, roerben:

A. fünfjig iprocent on bie Bcrfidherten, nach einem oon

bet Berroaltung feftjufehenben 'fJInne/ nnb

B. fünfjig ^rocent an bie aftionöre oertheilt.

Bon biefen lehteren 50% fliefet jebodh notläufig

bie fiölfte in ben Sfeferoefonb, meiner ita^ ben non

ber Berroaltung mit Giuoerftönbnih ber Gomijfare

feftjufehenbcn Beftimmungen befonber« oerroaltet

loirb unb bem bie jährlichen 3‘nfen baoon ebeitfaQ«

roiebet jugemenbet roerben.



Sobolb bet Scferrefonb bie ^6^e non f 100,000

meidbt ^öreii btc SSenoeitbuuöen auf unb bie

3iuien bacDu getjcn ben anbereii (^iima^mcu ^inju;

biefe 5'enDenbungen treten aber mtebcr ein, roenn

bet Sletrog oon f 100,000 jid) ocrminbern folltc, bis

biefe Jööftc roiebct encid^t ift.

iiat bet Siefctuefonb bie ^ötie ton f 100,000 et;

rei(bt, fo roivb ein jrittbcil bet snb B. erroäljnten BO® o

jut Sbfibreibung bet ncd) ouf ben SItticn lu^enbeu

®tii}at)IunBen wrroenbet. ®o4 ^iernad^ iiod) fibrig

bleibt, fonmit unter bie 91ftionäre jut Stertbeilung.

3lrt. 32. Slufeetotbentlidje ©fioiiine bur^ S>et=

loofung aus angelegten ÖSelbctn, fomtnen ausfdiliefeli^

ben attiondren }u ®ute, infomcit fie nit^t }ut fcetfteUung

bes Wefen’ffonbs auf bie befiimmte fiö^e ton f loo,00(t

ju cenuenben Tinb.

an. 33. 3tn gatt jtoif^en bem S-tennaltungSratb

unb bet Tireftion, ober jwifdien bcni äienualtungstatbc

unb bet STirettion einetfeits unb ben attionören anbeter--

feits Uifferenjen entfle^n, roeld^e ni^t in ®üte beigelegt

werben fBnnen, foU junötbfi eine ®erufung an bie

Goniniiffare fiattfinben.

aßoüen bie Skt^eiligten üd» bei beten ausfpniel^

ni^t berul)igen, fo foU bie angelegenljeit bet ©ntf(teibung

ton btei fa^funbigen, unpart^eiif^en S^iebsric^teni

untetjOflcn werben, woju jebc ifiartei einen erwählt unb
oon biefen beiten Crwäl)Itcn bet brittc ernannt wirb.

3ni (5®*^ b'* Ernennung oon ben ^sart^eien ober

pon einet berfelben geweigert wirb, gef^ie()t fol^es bute^

baS competente ©triebt.

art. 34. SKirb bie auflSfung ber ®efeHfdf|oft

befebloffen, fo bot bie Slerwaltung fol^e ju orbnen, wo=
tauf bie ©efellf^aftsl'fl^er, ^^apicte unb ©elbwertbe bei

beni ölteflen ber Contmiffate aufbewobrt werben.

Slrt. 35. aUe abänberungen biefer Statuten ftnb

ber l'anbesbculidien ®enebmigung unterworfen.

rmtf vcR 2?. ^in|c ia Sric^ea.
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tfmtsftlaü
btt ^dtttglif^cn 0legierung |it Raffet
Jl? 58* Kutgtjeitn SlUttto^ bea 3. 9toi>embtt. 1880.

SabiK kel 9d(M<®c|e«l>Unt«.
Die Hummel 21 be« 9iei(^«(Sefei;bIati«, meiert

btn 26. Obober 1880 in iBcrlin )at llerfeiibiuig gt<
langte, entbdit unter

%. 1395 ben 2UIerbBcbften ürfa§, betreffenb bie

gnfnobme einer gnteibe. 25om 13. Oftober 1880.

3nbalt btr ®rit9(ammlnng fir bie ffünigitdieB

Vinitifdten etaatCB.
Die Stummer 33 ber (Sefeb*Sammlung, metibe

bom 28. Cctober 1880 ob in 5)crlin jur SSe^enbung
gelangte, entbSIt unter

Sh. 8739 ben Xorif, noi^ tocfcbem bie Abgaben
für bie 93enu(jung be« ^ofen« bei letenbüUfpiiMfer im
Äreife Giberftebt, Stegiernngabejirt ®41e*»ig, bi« auf
ffleitere« ju ergeben finb. IBom 10. ©ebtember 1880.

BelasutouiitiiuigeR oaf ttntvb bei Weii^bgeieite«
brnn 21. Cctober 1878.

847. Stuf Qbrunb be« §. 28 be« @efe$e« gegen bie

gemeingeffibrliciien ©eftrebungen ber ©oiialbemolraHe
bom 21. Oftober 1878 (9iei(^gefebblatt ©eite 351)
mtrb mit Qiene^migung be« ^unbe«ratb« für bie Dauer
Ginc« 3a^re« angeorbnet, too« folgt:

§. 1. $erfonen, bon benen eine (Sefäbrbung ber

Bffentli<ben ©icberbeit ober Orbnung }u beforgen ifl,

faim ber Hufentbalt in bem
ben ©tabtfrei« Slltona,

bie ^irc^fpieloogteibejirte :@lantenefe u. ^inneberg unb
bie ©täbte ^inneberg u. IBebel be« Äreife« tJinneber^

bie Airc^fbidbogteibejirteSleinbed u.89orgte^eibe, fomu
bie bon bcnfelben eingeft^loffenen ®ut«be)irte unb
bie ©tabt Sßanbtbeef be« Äreife« ©tormam,
bie 8anbbogteibe)irte ©c^toarjenbtef unb l'auenburg,

foibie

bie bon benfelben eingeft^ioffenen (Butabejirle unb bie

©tobt l'aucnbnrg be« Äreife« ^erjogtbum Sauenburg,

mnfäffenben ©ejirfe bon bet 8anbe«<')loIi)eibeb&rbe oer*

fagt loetben.

9. 2. ©orftebenbe Slnorbnung tritt mit bem 29ftcn

Oftober b. (H. in Äraft.

©crlin ben 28. Oftober 1880.

ÄSniglicbe« @taat««3Äinifteriuni.

Otto ®raf )u ©totberg, bon Äamefe.
®raf )u Gulenburg. SHabbacb. ©itter. bon
©uttfamer. Dr. 8ncin«. Dr. griebbetg.

bon ©oetticber.

848. Stuf Qhunb be« §. 12 be« 9tei<b%efebe<

gegen bie gemeingefübrlidbea ©efirebungen ber ©o)iat«

bemofratie bom 21. Odober 1878 »i^ bi<cbur^ }ut

öffentlichen Äenntnig gebracht, bog bie in ber ©cbloei«

jerifeben ©erein«bucbbm(terei $ottingen>3üricb gebruefte

unb im ©erläge bon 21. Werter }u 9iie8bacb'3Q’^<^>

3nbnftrieballe, im 3abre 1880 erfebienene nichtberiobifche

Drncf febrift; »Sfeoancbel», Gbifobe au« ben Dogen
ber Äommunc bon 8eou dlobel. 2lu« bem «frangöfifeben

fiberfegt. SKit einem ©ormort oon 2Q. Itiebfnecbt, noch

$.11 be« gebaebten @efege« ©eiten« ber nnterjeiebneten

8aiAe«|M>ti)eibebBrbe oerboten worben ift.

©erlin ben 22. Oftober 1880.

ÄBniglicbe« ©ol4ei>©röftbium. 3. ©.: bon ^epbe.

849.

üuf ®runb be« §. 28 be« (Sefege« gegen bie

gemeingefährlichen ©efirebungen bet ©ogiolbemofratie

bom 21. Oftober 1878 wirb mit ©en^migung be«

©unbe«ratb« für bie Dauer eine« 3ahre« angeorbnet,

wo« folgt:

§. 1. ©erfonen, non benen eine ©efäbrbung ber

öffentlicben ©ic^h<<t ^ber Orbnung ju beforgen ift,

fonn ber itufenthalt im hnntburgif^en ©taat«gebiete,

mit 2tu«nohme be« 21mte« Stigebüttel, bon bei' 8onbe<«

boHgeibehörbe berfogt werben.

2. ©orftehenbe Slnorbnung tritt mit bem 29ften

Oftober b. 3. in Äroft.

Gegeben in ber ©erfommlung be« ©enot«.

Hamburg ben 28. Oftober 1880.

8&9. Stuf ®runb be« §. 12 be« 9teicb«gefege« Mgen
bie gemeingeföhrUeben ©eftrebungen ber ©ogialbenofrotie

bom 21. Oftober 1878 Wirb hinbureb gur öffentlichen

Äenntnig gebracht, bog bie Sh. 255 ber oon 3.

©3. Dieg cerlegten unb bon ©Ulhelm ©lo« rebigirten

hiefigen i.@eticht««3eitung", Xageblatt für ^am>
bürg, ©Itono unb Umgegenb, oom ©onnabenb, ben

30. Oftober 1880, nach §. 11 be« gebachten ©efege«

©eiten« ber untergeiegneten 8anbe4go(igeibchörbe ber«

boten worben ift.

Hamburg ben 30. Oftober 1880.

Die ©oligeibegörbe. ©enator Äungarbt.
etrarlitnagrtt nnt ©rtninttmaibaiigcii Itt

ftnifcrl. SRI SüHigl. CcRtnlhehirheR.
851. SÄit ©egug ouf bie bietfeitige ©etonntmaebuna

bom 11. October 1869 wirb gut öffentiieben Äenntnig

gebracht, bag bem UnteT>®tettet«©mte gu Xanten im

ßaubtamt««©cgirtc ©lefel bie ©efugnig gur ©orab«

f^^ng, unb bem Sieben>3«U'^h I gu ©och im

$augtamt«*©egcrfe Glebt bie ©efugnig gur Abfertigung

be« mit bem Anfgrueb auf ©teuer «©ergütung au<gu«

fübrenben ©iere« beigelegt worben ift

©nlin b«i 23. October 1880.

Der Sfinang'SKinifter. 3m Anftr.: ^affelbacg.



Scmtamtrs mfe S<ImUMu|W|Mi kt
ftfoteliikii VnpkhisialtVtMrIt«.

862. X>tr htxt SKinifler btt Onnent ^ bau fßct-

ftantot ti<i 9iit«ii dlib

)uc^t>16mtn« )u Wnrfeburg bic Qr(auBni§ ert^t, im

3Rai L 3. baftlbft tine Sfftntlic^e Salobfung eoo

dqui)!aaen. Steil« unb SBogtnpfetben ic. )u eeranftatten

unb bfe betreffenben ifocfe fm 8“"3«* ©mltk ^
SRcnard^tt abjufeftn.

CafftI ben 22. Odober 1880.

Der Ober«©r8jlbeiit. gebt. b»n dnbe.

868. 3m auftrage be« ^erm ginonj^SKtaiflet« bringt

i(b btn fetgenben, an ml^ geritbtelen drlag btffelben:

dner merbcn bauen in flenntniS

gefept, bog brr tBunbeCratb in feiner Si^ung bom
5. aprii b. 3«. (§. 224 ber ^retofeUe) beftploffen

bat, olle fogenonnte Xßabrfogelarten ober itorten

öbnli(b«r art, in melcben auch nur ein mit ben üb«

Itiben ®ilbem ober 3««^*" btr gf»8bnii<^«» f*<m*

jöpfeben ober beutf(bcn Harten berftbtne* ffartenMatt

enthalten Ift, für ftempelpflicbtig jn etflären.

®erlin ben 27. april 1880.

Der ffiuanj'fWinifter. 3mauftr.: ^afftlbatb.
bierbUTcb }ur öffentlichen Henntnig.

daffel btn 27. OctSber 1880.

Der ®robinjiaI«®teuer«Diredor

ecmSmnfini «ttl f)ttctttttnti|itn§ts »tr

854. Die Cberfcrfltrei S?über8bcrf ^b^ bom Iften

Ödober b. 3 . ab ben Slomen 9totenburg«0üb, bie

Oberförfterei ®tfcbofferobe ben 9?amen ©töliingen.

daffel ben 22 . Ödober 1880.

fiönigti^ Siegierung.

855. Der 5>err SBiinifter be« 3nnem bat untern

16ten b. SRI«, bem Cemhi für ben Äönig«bergtt ®ferbe«

marlt bie ßrlaubnig ertbeilt, bei ©tiegenbeit be» in

®etbinbung mit einer au«flellung eblet

fflebrau(b»'VfeTbe im näcbflen ffrübjabre bafelbft ftatt«

finbenben ®ferbemarfte» eine öffentliche ©erloofiiitg

oon dguipagen, 3'"^*' ®ebtau(h««®ferbtn ic. ä**

beranj^talten unb bie bdreffenben l'ocfe im ganjen ©e»

reiche ber SWonorchie abjufeben.

daffel ben 29. Odober 1»80.

Hönigliche Dtegierung, abtbeilung be« 3nnem.

856 . De« flönig« Wofeftät haben mittelft ailerböchfter

Crbre oem 1 Ifen b. 9Dct«. bem Diredorium be« albert«

©ereiii« 511 Dre«ben bie drlaubnig ju cdbeilen geruht,

ju berjenigen auSfpielung bon Äunftmerfen (©emölben,

Sculpturen unb fliipferftichen), »eich« baffelbe }um
©eftenbe» bcm ihm bafelbft erri^teten, i.dorcla«C>au«“

genamifetc .ftranfenpflegerinnen • afbt« in ber ^weiten

^älfte be« nächftcu 3aljrt« mit ©enebnügnng ber

Jröniglich «ücbjifchen ©taateregiming jii beranftalten

beabfiebtigt, auch im bie«fcitigen ©taategebide 2ocfe
JU bertreiben.

Die ©ermattung«* unb ©olijeibcbörben fe(<en mir

bierven mit ber ©eTanlaffimg in .tlenntnift, bafnr ju

fergen, ba^ ber ©ertrieb ber qii. Veofe, beren ©rei«

anf 5 SXart pro ©tücf feflgefeht ift, nicht beonftonbet

tnhrb. €affd ben 28. Odober 18W.
Hiniglic^ Sttgicrung, abtbeilung be« 3mieni.

9kt bem ©artage bei ÄB^ichcn ftatiftt^ci

©üieou« JU ©ertin fUib füi^ jm« bon bem ©ebetmea
Obet«Sit^Hung«rath Dr. lingel oeifagte ©chrifta,

"Die Deutfehe 3nbuftrie 1875 unb 1861" unb "Do*
3«i<«fter bei ©otnpft* in t«©nif<h

«

ftetifiifchet ®t»
teuchtung", cifchienen, »eiche an ©eböreen jn ermigigten

©^ftn unb j»or erftere jn 1,50 Warf imb bie tehtere

M ©artien'antanf jn 4,50 SRarf pro dptmpkx ab«

gegeben »erben.

S)ir machen bie un« unterftellten ©ehötben unb
©tarnten auf bitft ©ejug«6ebinguitgtn hi^nnit auf«

mtiffam. daffel ben 1. ^coember 1880.

itönigtiche Ktgierung, ablbcltung be« 3nnem.
858. 3n ber Silage »erben drgünjungcn unb aen«
berungen ber Siebrorbnung bom 28. ©eptember 1875
juT ö^entlichen ftenntnig gebracht.

dajfel btn 26. Odober 18^.
Höttigliche Stegierung, abtbeilung be« 3nnem.

©trprimuMCK uni ©etnratoMihüBgca onimi
tUifcrliikt nitl ftinigllihnr eehiries.

859. Die feitbeiigen Xarife be« IBeft« unb 32orb«

UKftbeutfchen ©etbanbe« für ben Drantpenrt bon Seichen,

(fabrjtugen unb lebenbtn Xbteren treten mit bem Iften

December b. 3. auger Hraft. Der mit gleichem Doge
cm ©teilt berfetben tretenbe bejüglich« neue Darif tonn

in ben dppebitionen tingefebtn, bafelbft auöb füuftüh

bejogtn »erben.

^onnobn btn 25. Odober 1880.

Hönlglichc difenbabn«Directii)ii.
860. 3n btt anlage »erb unfer mit bem 15. Oo
tober b. 3. in Hraft getretene ©Sinter«9ahrplan
jur öffentlichen Aeuntnig gebracht.

Imnnober ben 30. Odober 1880.

Aöniglichc difenbahn«Dtrectiou.
861 . 3't't* Xorifhefte 44 be« {Beftbeutfehen ©etbanbe«

ift ein bom Iften t. Sitte, ab gültige« drgünjungeblatt

mit birecten grochtfaben j»tfchen SoUat unb ©amigein
heran«gtgeben. Daffetbe fann in ben Qppebitionen

eingefeben, bafelbft auch läuflich bejogen werben.
.;^amtober ben 28. Odoto 1880.

königliche difenbahn«Diteciion.
862 . 3n hbhder anorbnung »erben bie dnt«
unb ©elabefriften ber i!ÖagenIabung«güter bon jtoiff

©tunben bi« auf SBeitere« auf bie DÜuer oon fech«
Dagceflunben b'tabgefebt. Diefe abfürjung ber

Sabefriften bejiebt fich auf alle SBagengattungen,

daffel ben 26. October 1880.

Aöniglichc« difenbahn«©etriebe*ami.
(Sltain «SBeftr^Öahn.)

868. 3“ Sltitgliebeni ber mebidnifcheu tTpaminotien«-

dommiffion bahier finb »on bem öftrn Sliinifter ber

geiftlichen. Unterriebt«« unb ©icbirinal.angelegcnhelten

für ba« 'Priifnrgejabr 188081 unter btm ©orfife be«
©cbehnen tDtebidnaI«Siatbe« ©refeffor Dr. Slaffe et«

nannt »orten:



im I. ^3tpf. Dr. fiiebtrlü^n, ?r*f.

Dr. Aül} uiU) (Bdf. ^ebkitMÜ
3Jot^ «tef. Dr, 33enele;

im II. aRebicinoI.SKaib ^tof. Dr.

Keftr, ^matbpcuit Dr. ». ^tu*
finget unb^wf. Dr. ©d^mlbt»

'Jiimblet:

im IIL atf«^: U«f- Dr- OTonnf opff unb ®e%.

fRtbic.-9?ol^ ^hof. Dr. Öenele
(aufttMetseifc);

im rV. abf(^nltt: ¥t*f. Dr. S)e^rn unb ^tof. Dr.

aitemirenb mit btm Tribut«

becent Dr. f^üttt;

im V. lbf(^nitt: für bie ^)^gene; ©onität« . Kat^

$t«f. Dr. |)etßmann.

SRorburg ben 22. Dctcb« 1880.

ftiniglic^ Uni»ctfität6>(£uTatciium.

8ft4. Koibbem eiM utuc fteueiamtlu^e Sermt^uag

beiimigai ^eile be« ®ut«b«iii(e ^unftabt ooaenbet

ift, nxld^e gu btn fflemattungen ^»mftabt unb ©atte»

reb« gt§<it«i, unb ftitcuA be« ftatoftetomt« bem »mW»
geritzt bobou 3^a^ri(^t gegeben ift, fo oitb ^ietbux(^

SBejugn4mt auf §. 38 — einfü^nmg«»Öefe6

bom 29. SWoi l873 — öffentli«^ belannt oemad^t, bog

1) bie gtutbu(^«ob((grift unb ®eböubefteuetrolle in

bem 8olol be« untetjei<gneten amt«gericbt«,

2) bie bo)u gegangen fioxten im 8o(ot be« flöniglidgen

ftatofteromW gu 3iegengoüi

gut ®infl(gt bet ©etgeiligten feit geute cffengelegt Itab.

®ie (Sinfügtnogme tonn tägli^ — ®»nn» unb 8«ft'

tage ou«genommen — tOermittog« oon 9 bi« 12 unb

Sto^ittog« bon 3 bi« 6 Ugt ettotgen.

IJeefenigen, »el«ge bie ®rgebniffe bet SBermeffung

begügtiä^ bet ®rengtn unb btt Segelcgnung bet neu

lottitten ©ninbftWe in ben gericgtliegen ibii(getn an»

festen aoOen, ^cn biefe« im SBege bet !Beti(gtigung«<

flöge gegen ben notg bet ftarte berngtigten (Sigentgümet

gu bemitten, oueb ißotmetlung bet geltenb gemoegten

anfbtüigt gu balongen.

®iefe« mug ftboeg binnen o(gt ffieegen, ben

bemjenigen löge on geteegnet, cm »elcgcm biefe Se»

lonntmoigung gum etften äHol im amWblott etfigeint,

gef«b^‘ ablouf biefet grift beftimmen fug bie

©rengen bet ©runbfWtfe, foioeit ntegt teegtjeitig erfolgte

anfe^tungen bimg »ormertung tm ©runbbueg gemagrt

finb, lebiglidg nc»d() bet fputfotte uitb bet igt gu ©raube

liegenben Bermeffung.

Obetaulo am 3. ©ebiembtt 1880.

Ääniglicge« amtsgeriegt. Ä ul entam p.

805, «a(g*em eine neue fteueramtUige Betmeffung

für bie CberfötfUtet aKeng«betg ooUenbet unb Seiten«

bet ftatafterbegSrbe bem amlSgeticgt boocu fienntnig

gegeben ift, mitb gierbung unter Begugnagme auf §. ^
be« 6infügtuug«»fflefege« oom 29. Slai 1873 öffentUig

bdonnt gemaegt, bag

1) bie glurbucgsabfcgrift unb ©ebäubefteuenolle m
bem l'ofal be« unterjeiegneten ©eriigt«;

2) bie bagu gegßrigen ftarten im tJotal be« ftöniglicgen

flotapetamt« gier

gut CinfiAt bet Setgeillgteti feit beute cffengelegt flnb.

!Die winficgtnogme tonn täglicg — ®onn> unb

Seftt^e ausgenommen — Bormittag« bcn 9 bi« 12

unb iRoegmittag« oon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

®ieitnigen, mtlcge bie dtgebniffe bet Bermeffung

iegüglkg bet ©tengen unb bet Begeiegnung ber neu

tartfacten ©runbftüde in btn geticgtlicgen BSegera an»

feegten moUen, gaben biefe« im Biege bet Beriegtigung«»

flöge gegen ben naeg bet Hotte benegtigten Qigentgflmet

gu bemitfen, oueg Botmerfung bet geltenb gemalten

abi^rftcge gu oetlongen.

Hieft« mug jeboeg binnen aigt Ooigen, bon

bemfenigen Xage an geteegnet, an toelcgem biefe Be»
lonntmaßgung gum etften 3Rat im amt«blatt etfegeint,

gefegegen. 92acg ablauf bet giift beftimmen jicg

bie ©tengen bet ©tunbftgCfe, fomeit niegt re^tgeitig

erfolgte änfe^tungen bureg Bormetfung im ©runb»

bu^ getbogtt fmb, lebigli^ naeg bet $luttarte unb

bet igt gu ©tunbe liegenben Betmeffung.

jfoc^ain am 27. ©egtembet 1880.

Hbniglicge« amt«geri(gt. ^etlbacg.

BeUttntmiUguitgeit comntHmlftäng. iBeggrgtit.

866. ‘ütaegoergeiegnetr, taut Bctanntmacgnng bom 7ten

ffebruat b. 3. gut Siüdgaglung bi« Ungften« ^nbe

©ebtember b. 3. uaeg Biaggabe ber Beftimmung untet

3iffet 8 bet ßmiffion«bcfcglüffc oom 9. Odobet 187 >

unb 20. Jebtuar 1877 gefünbigte ©cgulboerfcgteibungeii

bet i'anbe«ftebitfaffe, äbtgeiluug Vni. C. ©etien 10

unb 11, nämlicg:

1) an« Serie 10:
5 Stiitf I'it- B. gu 1500 3H«rt: SRr. 355. 350.

1090. 1091. 1127.

28 ©tüd Lit. C. ga 600 Warl: Dir. 522. 524.

525. 527. 530. 706. 707. 708. 709. 710.

821. 822. 823. 824. 826. 827. 828. 971.

972. 974. 976. 977. 978. 979. 980. 3274.

3275. 3278.

19 ©tüd Lit. 1>. gu 300 Wlarf: 9Jt. 151. 152.

153. 155. 1.56. 157. 158. 159. 160. 1321.

1322. 1.323. 1328. 1329. 1330. 2824.

2825, 2820. 2827,

13 ©tüd Lit. E. gu 150 9»atl: iRt. 141. 142.

144. 145. 140. 149. 291. 292. 293. 295.

296. 298. 300.

— sufamuien 31950 3Rarf bdrageub; —

:

2) ou« Serie 11;

1 gtüd Lif. A. gu 3000 Kurt: 9ir. 22.

3 gtüd Lif. B. gu 1500 9Rorf: 9ir. 427. 1278.

1280.

33 gtüd Lit. C. ju 600 9Harf: 9ir. II. 13.

14. 15. . 18. 19. 20. 282. 285. 286. 287.

288. 289. 290. 681. 1011. 1013. IQ14.

1019. 1020. .321.3. 3216. .3217. 3218. 3219.

3220. 3331. 33.32. 3333. 3334. 3335. 3336.

3337.

17 Stüd Lit. I). gu 300 9Hotf: -Jir. 74. 76.

79. 1471. 1475. 1477. 1480. 1494. 1495.

1496. 1498. 1499. 1500. 2194. 2195.

2199, 2200.



5 @tld Lit. E. p löOaHotl; 9h. 1131. 1132.

1134. 1138. 1140.

— jufomraen 33150 Warf fcetta^enb, —
ftnb binnen bei beftimmten $rift jinr ßinibfung nic^t

eingerti(^t, ba^er beien ftünbigung außer Straft getreten

ifl unb biefelben (ciccfft e^ne Unterbree^ung weiter

berjinft Werben, al8 oiu^ an ben ißerlccfungen ferner»

^in flnt^eit nehmen.

Sin ©teile biefer au« ber AQnbigung ausgefallenen

©(^ulbeerfchrcibungen finb felgcnbe ©tüde, nämtieh:

1) and Strit 10: •
10 €tfid Lit. A. p 3000 TOiitl: 9h. 46. 47,

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

1 Bfld Lit. B. p 1500 ®larf: 9h. 1106.

1 etfld Lit. D. p 300 OTotf: 9lr. 2788.

1 ©tfld Lit. E. p 150 »lorf: 9h. 1100.

— jufammen 31950 9Äart betragenb; —
3) and Serif 11:

11 Stfld Lit. A. ju 3000 Warf: 9h. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 53.

1 Stad Lit. E. p 150 aRorf: 91r. 1241.

— jufammen 33150 99tarf betragenb, —
»ur GinlSfung gelangt unb reniichtet worben.

(iaffel, am 18. October 1880.

i)it ®irection ber S?anbe8Irebitfaffe.

867. 3n @emäßh«t SSerfügung werben bie

folgenben, auf ben Onhaber über 2000 Stiarf unb

®^äge loutenben 4 “/o ia*** ^affib»Obligationen

be* h^efigen Selbhaufed (mit fe(h*mcnatli(het itfinbi»

gungSfrift) jur Dtüdjahlung am 1. 3anuar 1881

hiermit gelünbigt:

9lummer 67. 152. 490. 645. 695. 725. 920.

1469. 1543. 1673. 2045. 2497. 2619. 3023. 3185.

3923. 3983. 4120. 4245. 4255. 4293. 4423. 4441.

4446. 4450. 4451. 4452. 4453. 4496. 4561. 4578.

4619. 4650. 4667. 4760. 4898. 4966. 5128. 5134.

5136. 5143. 5162. 5163. 5225. 5232. 5250. 5311.

5332. 5353. 5487. 5488, 5584. 5593. 5643. 5644.

5645. 5679. 6241. 6242. 6289. 6526. 6624. 6701.

6725. 6983. 7287, 7536. 7541. 7553. 7563. 7744,

7745. 7746. 7896. 7978. 7987. 7997. 8051. 8261.

8283. 8325. 8344. 8380. 8387. 8483. 8503. 8517.

8567. 8624. 8625. 8649. 8725. 8745. 8769 unb

8850, jufammen 95 ®tüd über 300410 SWarf.

!Die IRüdjahlungen beginnen am 2. 3anuar 1881

unter ben in ben Obligationen angegebenen ®ebingungen

bejüglich bet Btafenbergölung» W""«« i«bo«h «uf ©unfch

auch fAon im X)ecember b. 3. ftattfinben.

0ulba am 14. 3uni 1880.

3)ie Xlirection be« ftünbifchen 8eih> u. ^fanbhaufe«:

dorneliu«.

eacnsitn.
868. @lefu(ht wirb jum (Sintritt auf Oftern für

ben ftäbtifchen ^Xichterfthulorganidmu« ein Wiffenfihaft»

liehet Cthtet mit ber ffaculta« in Weligion, “Öeutfch,

(Befehichte unb ffronjBfif^, aber ein pro rectoratu ge»

prüftet refp. noch ju prüfenber Xheolog mit einem

führliehcn S(nfang«gehalte bon 2400 aRoi±
Gaffel am 15. October 1880.

®ie ®tabtf(hnl'®eputaticn.
869. X)ie GlementarlehrerfteHe ju IRofenthal, mit

Welcher ein 3ahre«einfommen bon 990 9Rarf näft
freier SSohnung unb freier ffeuerung uerbunben ift,

wirb mit bem 1. SSooember b. 3. burch ®er[ehung
be« feitherigen 3nhaber« bacant.

©ewerber um biefelbe wollen ihre mit ben erfot»

berliehen 3eupiffen oetfebenen ®?elbung^efu(he bimsen

14 Xagen bei bem Itüniglichen 8otaI»S(huI»3nfpectoT,

$)etrn flfarrer Grnft ju Wofenthal, einreithen.

granlenbe^ ben 25. October 1880.

IDer ÄSniglidhe Uanbrath $offmann.
870. ©ewerber um bie bnreh Berfepung be« feit«

herigen 3nhaber« mit bem 1. Slobember b. 3. bacant

werbenbe SehuIfteUe ju ©iermünben, mit weither

ein 3ahre«einIommen oon 840 'JWarf nebft freier SSohnnng

unb einer Bergütung bcn 90 aWart ffir Jenerung bet»

bnnben ift, wollen ihre mit ben erforberlii^

oerfehenen ÜKeIbung«gefuthe binnen 14 Xagen bei bem

Jtßniglichen 8ofaI » '^ul » Snfpector, $erm f.tfanet

Rlingelhbfer ju ®ei«mar, einreie^n.

(franlenberg ben 25. October 1880.
Der ftüniglithe 8anbrath $ off mann.

871. 3n ffolge Slndfcheiben« be« l^ehrer« 3d(cr

au« bem ©ehulbienfte wirb bie 2te ©thulftelle ju ffron«

häufen, mit weither außer frein BSohnung unb einer

jeuerung«entfthäbigung bon fähriieh 90 SRI. ein 3ahre«»

eintommen bon 7^ üRoif oerbunben ift, bom 1. Sie»

bember b. 3. an bacant.

Bewerbet um biefelbe Wollen ihre mit ben etf«»

berlitheis berfehenen ®efuche fpäteften» bi«

jum 15. 'Jlobembet b. 3. bei bem mitunterjeithneten

8otaI»©<hul»3nfpectot, ©fanet Utfprung, einreithen.

aSarburg u. ffronhaufen am 22. October 1880.

‘Der Sehuloorflanb:

Der l'anbrath Der Solal» Schul »3nfpector

Sihreibet. Utfprung, yfaner.

SttfaMU* ShtwrtL
Dem9lotor Äerfting in ^ofgei«mar ift beifeüiOT

Ueberhitt in ben Äuheftanb ber Gharalter al» 3uftij*

rath berliehen, ber Slmt«geritht«bote j. D. Arug ni

Gaffel ift pm (Befangenwfirtei bei bem StmtSgeiitht

in {Rotenburg a,'ff. ernannt worben.

Der penfionirte ®enbarm 3ohaim Xbam SRicoI^

^ilb ift jum ©orfauffeher in ber Garl«aue ju Gaffel

ernannt worben.

^ierjn al« Beilage ber Oeffentliehe Slnjeiger 92r. 88.

(3nfctii»n(gebfibren f9t ben 9taum einer getHibnliehen Drnif|citc t5 Rcittfbfennlg. — Sriag«M4tter fit J «nb ) Bogen S

nnb fibt I Mb 1 Sogen tO Rtitb^fcnnig.)

Rebigirt bei Abnipibet Regierung.

daffeU — •ebenitt in ber pof» unb S)aifenbau«'SnibbTnitcrei.

Digitized by Google



1

®ftrfl=53cllßgc junt Stnik^BIatt.

?luf ij^tcn ©eric^t tom IC. b. ÜK. loiK 34 bcii tcifolflmtfn (irfläniuiiflen unb acufccrungen b«
Skl^Torbnung ocm 28. September 1875 bit^irburc^ 'JWeine ©fiteljmigung trtljcilcn.

®4lc6 fflabclJfberg, ten 31. Sliiguft 1880.

aSil^rlm.
Rürfi b. ©iämard.

lüi b(B Kdt^faniln.

(Ergäinunßcn imii Icnkrunßct! kr IDcliroriinung

Dom 28. 6e))tcmiicr 1875.

Srftrt £^ciL

Grfa^'Crbnnug. '

Unter Kbfürjungen ift am «4lu6 l)iniuiufii,ien:

«. 3. SR. 3R. @ @cfet
betteffmb t5rgän}ungen mit Äenbevuiiiim

be« SRei4»’fflJilitär>(SScfct)c9 tem 2. SDlai

1874 (com 6. 'JRat 1880).

|. 11. ‘ ift ju ftreu^tn mib bafür ju fe6en:

Xie ©eTfe6m>il nu« ber SReferre in tie

?anbiecl)r erfolgt bei ben n54ftcn auf

Crfüdiing ber Xienftieit im ftebenten

5>etre folgentcn 5rü^ia^r«»JiontrcI»SBtr«

fammfungrn.

9lur biejenigen 'JJlannfAaften, bereit

Iiienftseit im ftebenben Jpeere in ber

geriete »om 1. aprit bi« jum 30. Scp<

tember i&r <5nbe cncictt, »erben bei ben

:J)erbft<ffoiitrolBeTfanimlungen be« betref»

fenten Japre« jirr iianbrocb'f terfebt.

31. a». (S. §. 62. 37. }. 31. 2R. 0.
art. I. §. 4.

9. 12. t ift m fireicben unb bafür ju feCeti:

Xie iSntlaffung an« ber S?anbn)ebr

erfolgt bei ben näd&ften auf tirfiiUung ber

Dieuft^eit folgentcn 8rübjal)r« • Rontrol*

SBerfammlungen.

31ur biejenigen SBlannftbaften, bereu

I'ienftieit in ber ^eriobe »cm 1. 34'*il

bi« jum 30. ©eptember ibr (inbe erveitbt,

nierben bei ben .^crbft=S7ontio03?eqamm>

lungen be« betreffenben 3abre« au« ber

8antmcbr entlaffen.

SR. TI. &. §. 62. 31. j. 31. SUl. ®.
«rt. I. §. 4.

|. 1$. • ift gu ftreitben unb bafür ?u feben:

T;ie Tiicnftpflicbt in Per l. SMaffe

bauert für biejenigen örfaß • Steferriften,

mel(be ju Hebungen nitbt b^range;ogen

ttorben fiiib, 5 3abre, con bem 1.

tobci b<4 3abre« an gerechnet, in melchem

bie Ueberweifung jur Grfab-SReferbe erfolgt

ift.* 3lacb ablaitf bet 5 Jabre roerben

biefe SDlannfcbaftcn in bie 2. Sllaffe ber

cSiiaB'31efeTBc oerfebt.
*

Grfab'Slefcrbiften, »elcbe geübt haben,

eetbleiben loäbrinb bet ©efammtbaue»
ihrer Ctfab 31cferbe4^flicbt in ber Grfab*

aieferbc 1. Slaffe.

SR. Sl». «. §. 23. 31. j. SR. «Dl. ®.
Mrt. I. §. 3. 1.

9. 13. « ift 00m 2 0ab ab ju ftreichen unb ba«

für JU feben:

IC.

Derfefben finb atliSbrlicb fo biete

«Dlami'4aften ju übetmeifen, bajj unter

anreebnung berjenigen Grfab'Slefetbiften,

»elcbt in GrfülUtng ihrer längeren Grfab«

31efctBe fJflicbt (§. 13. *) älteren SJabr«

gängen ber Grfab>31efcrBe 1. fftaffc auge>

bbren, mit 5 .johrgäugen bet ©ebarf für

bie 'Dlobilmachung te« 5>ccrc« geberft »heb.

91. SDl. ®. §. 24.

Tiefer ©ebarf ift unter ,i^uf4tag Bon

25 Vo 't S^^he bur4 bie in ben

Gifabbejirfen (§. 1.
1)

af« übungBpfliebtig

au«jun>äblenben tirfab>91eferBiften ju beefen

(§. 38 4). Ter SReft wirb auf bie 3n*

fantcric^©rigabe< unb auBbcbung««©ejitfe

nach temfelben ©erbältniS unb ton ben«

felbcn ©ebötben wie ber SRelrutenbebarf

berthcilt (§§. 52, 53 unb 54).

§. 13. I ift im aiinea 1 ftatt „jum alticen Tienft"

ju feben;

IC. „bei SDlobilmacbungen ober jut ©il*

bung Bon Grfab-Truppentheilen".

5. 29. t ift JU feben hinter „SSlaffe beträgt":

„foreeit bie au«hebung (S. 42) unb b«
freiwillige Gintrftt in ©etracht fommt."

unb hinter „SSktfl-Ticiponcn":

• „unb bie (ärfob ÄeferBe".

1
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§. 38. t ift ju ftwicjcn, bafür }u (fftra:

4. Mu« ben we^en ?co«nummer ober

n>fgrn arringcr förperlicfecr 5cl)ler ber

Gtfaö iRcfetoe 1 . Rtaffe übettoeifcnben

S}knnfcbaftrn finb nac^ 8}2aP)tabe bet

feüflefifUten ©cbarft bie Uebima«pfUc^>

tigen aut}iiii>äl)Ien.

fei' Sretgelocflen nac^

ber Äei^iifolge i^rcr Sootnummem ^erun»

ja^eljcn, fobann biejenigcn 'JKann[c6afien,

(Belege toegen geringer fSvperlieber Rebler

an bie (Srfa|} 9ieierpe 1. Slaffe übenotefen

roerben, nai SBiuftgabe be« Lebensalter«

unb ber befjeren ®ienftbraucbbarfeit.

6 . SDJannitbaften, rceltbe auf ®nmb ber

Orbination ober ber ^riefterweibe bem
geifilicbm ©lanbe angeboren, bnrfen al«

übungspftiebtig nitbt au«gen>äblt merben.

91. j. JR. OT. (M. Srt. I. §. 3 .

1

u. i.

• Diefe ©eftiramung ftnbet auch Sin«

toenbung ouf ©olfsfcbullebrer luib Ranbi«

baten be« ©otlSicbuIainlS, weltbe ihre

©efäbigung für baS ©cbulamt in vor«

febriftsmägiger^rüfung naebgetviefen haben.

6. 'Die Uebenoeifung jur (Srfab « fReferoe

1. RIaffe erfolgt buicb tSrtbeilung eine«

Srfa6=‘Refervc>Scbein« I. ober eine« 6r«

fab'SRejerve SJaffe«.

§. 49. 1 ift unter „©orftdlungSlifte B" ju ftreitben:

,,c) »egen 3)iinbetma6 (unter 1 m Ö7 cm)

(S. 29 »)";

unter „S3orfteIlung«Iifte D“ hinter „o »egen geringer

I5tperli<ber gebier" ju fegen:

„(auch 9Rinbinna§ bei fonftiger Xaug«

liebfeit)".

8 . 49. » Sllinea 2 ift vor „F. d" einjufcbalten:

„D. a unb".

§. 49. * ift ftatt „tum ©ntritt" ju fegen;

„jur SluS^bung".

9. 50 ift bin;utufügcn:

6 . Die 3nbl ber af« UebungStnannfebaften

au«)u»Sb(mben tSifag-SReferoiften 1. Rlaffe

ttirb aUjäbrlitb fefigefegt.

<ß. i. di. 9)1. @. «rt. I. §. 3. 1 .

{. 52 ift binfutufügen:

5. Die RriegSminifterien vertbeilcn ben ouf«

jubringenben iöebarf an übungspflicbtigen

Crfa5»9fefetoiften 1. Rlaffe auf bie ISrfab«

©ejirfe unb j»ar naeb Oaffengatiungen

getrennt unter 3ngrunbelegung be« 3Ro»

bilmaebungsbebürfniffe«.

f. 53 ift binjutufügen:

5. 'Die (Jlcneral « Romnianbo«*) (im ®ro§<

bertogtbum ft^en bie ®ro6berjogli^
beffifebe (25.)^ivifion) vertbeilen mit

*) gar Sa<bfcn unb ÜSarttemberg vergl. bU Stnrnn«
lUng |u g. 63. 1.

einem nai ber Gtfabrung ju bemeffenbe»

3ufiblag bie in ihrem ©e;irf auljubrin*

genven übungspflicbtigen Srfag SReferviften

auf bie eintelnen 3nfantcrie«S3rigabe-©e»

jirfe nach 9Jfaggabe be« 9Robilma(bung«>

bebürfniffe«.

Die in ber Grfag-fReferve I. Rlcffe

bereit« vorbonbenen UebungSpfliebtigen,

»elebe bie 1. Uebung noeb nidbt abgeleiftet

haben, finb, fo»eit biefclben in reget«

möbiger Rcntrole befinben, bei ber SBer«

tbcilung inSlnretbmmgju bringen (§.72. r).

©eitere Stnorbnungen bebuf« vorheriger

SeftfteUung biefer oerhanbenen Uebung««

pflichtigen bleiben ben @eneraI«Rommanbo«

für ihren ©creicb überlaffen.

§. 54 ift binjujufügen:

5. "Die Infanterie « ©rigabe « Rommanbeure
entmerfen ol« ®rmiMage für bie Slu«»abl

ber im ©rigabe « ©etirf noch aufjubrin«

genben übungspflicbiigen thfab fReferviften

eine vorläufige ©ertbeilung nach 9)ia6gabe

ber im taufenben 3abre fn jebem äu««
bebungsbetirf in ben ©orftellungSllften

D. c. entbaltenm 9)riliiärpflicbtigen.

Der ©ebarf mu§ — »enn erforber«

lieb unter ^eran-,iebung einjetner Slu«<

bebungsbetirte }ur Decfting be« StuSfall«

in anberen — im ©rigabe • ©ejirf ge«

beeft »erben.

§. 62. » ift „ber füngfien Slltersflaffe" unb „jum

Dienficintritt melben" ju ftreitben unb für fe|tere

©orte JU jeben:

:c. „jur SluSbcbimg melben, ohne ba|

ihm bibtau« ein befonbere« iReebt auf bie

$lu«»obf bet ©affengaitung ober be«

• Druppentbeil« enoäcbft".

§. 63. I ift im 2. Sab b'nter „ffiaffengattungen"

einjuftbalten:

„unb jiir SluSnabl al« übungSpflicbtige

Grfab=;Rcicrvifien".

§. 67. 4 Sllinea 2 ift vor bem lebten ©ort ein«

jufcbalten:

„bejiebung«»eifc (5rfab'iReferve«^äffe".

5 . 68 . «i ift hinter „SRefruten ßinftellung" einju«

l^aftcn:

„unb bem ©eginn berjenigen Uebimgen,

für »eicbe (Srfab ' Sfeferviften 1. Rlaffe

au«ju»äblen fmb."

§. 70. I Sllinea 1 ift fortjufeben:

„fo»ie über bie SIu«»abl unb Berfbei«

lung ber übungSpflicbtigen Crfab « iRefer*

viften".

§. 72. 4 ift JU ftreitben unb bafür ju feben:

„Die SluSifbliepung««, auSmufterung«*

unb iSrfab « 9lcjcrve « Stbeine I. unb II.

»erben, fo»eit fib vorbereitet finb, bie

Crfab-iRejeroe.^äffe jebenfaü« im Slu»*
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^«bungÄ'Xermine »cn bot ftSnbigrn 9JKt»

güetcnt brr Ober • ßrfafe » jtommijfion

unterjeic^ntt,

'Eie Slufl^änbigung bet Stfafr-Olefen»*

pSffe erfolgt im {lufbebungbtermine.

Eie (irfaß * SRefcroe • f*bc bte

Ueberjäbligen finb nac( '^norbnung bet

Dbet«(5tfa6'flommiiricn fo jeitig jur ®olI>

jie^ung ooTjulegen, baB fie ben Öetreffen»

ben bei ihrer Uebenüeifung jur lirfah«

9?r{crce I. fcfort auBgehSnbigt merben

tbnnen.

Sluf ben (Srfo(}*3lefcr»e«®cbeinen I.

imb ben (5rfah^SRefcrbe*f3äf(en ift ber lag
ber 9u0b^nbigung jit bermerfen.

§. 72. I tft in SUinea 2 ba« SDäcrt „fpätcften«" ju

ftrei(ben unb „öbCTgeführt" ein»

)U)(buIten:

„Sie finb bei borhanbtner Xouglicbfeit

jum Eienft mit icr Sl'affc, unb wenn

erforbniicb, unter ißertheilung auf eine

anbere SSaffengattung, jämmtlich al« Ue>

bungemamifcba^en au^juibShlen (§. 53. ()."

g. 72 ift hin}ujufügen:

10. Een ald übungBpflichtig auSgemähOen

(Srfaft'SRefersiften ift bei ihrer Uebermei»

fung jur tirfah-SReferte bet WefteUungbtag

für bie erfte Uebung betannt ju machen

- (ß. O. §. 15 A. 4).

fR. ). M. 3H. (9. 3lrt. I. §. 3. • unb j.

Stuch ift bie unmittelbarr ^ubhänbigung

Bon @cfic(lung9=0tbre« an tiefeiben ju

oeranlaffen ober, wenn bie« nicht gefchehen

lann, ihnen mitjutheilen, ba§ fie 'JJäbere«

übet Ert unb Stunbe ber (fieftellung

burch ta« fie tontrolirenbe Öantmehr»

©ejirf«-Rommanbo erfahren werben,

g. 82. * ift JU ftreichen unb bafür ju fehen:

£8enn in einjelncn flallen beionbete

nicht auSbrücflich Borgefehene ©illigfeit«»

grünte Borliegen, fo farm bie oorjeitige

Cntlaffung burch ba« jufiänbtge ßrieg«<

minifterium in (Wemeinfehaft mit bet

obetften ßioil ©erwaltungebehbrbe be«

5ieimath«bejirf« be« Äeflamirten geneh»

migt werten.

'R. j. fR. 3R. ®. Strt. II. §. 53.

§. 83. 1 ift JU ftreichen „tot ©eginn be« militär»

pflichtigen Slltcr«".

g. 83. « ift JU ftreichen, bafür ift ju fehen:

4. '©er bi« jum 31. 'IRärj feinen ÜRetbe»

fchein nachgcfucht ober erhalten, bejichung«»

Weife innerhalb Per @filiigfeit«tauer eine«

folchcn feinen gebrauch ton bemfelben

gemacht h^t» “'“6 — jofem et fchon

militärpflichtig ift, — bi« jnr ©eenbi»

gung be« auähebungSgefchäft«, unb fo«

fern et überjählig bleibt, bi« jum 1. ge«

bnioT n. 3- jnr Et«pefition ber Ober«

l£riah«flommtffion tetbleiben; e« fei bemt,

ba§ tiefe frlbft auf betrag eine« Iruppen«

ober ©farinetheil« bie ®enehmigimg jut

ßrtheilung be« fDfelbefchein« gtebt.

91. j. SR. 3». @. Slrt. II. §. 10.

g. 86. • ift im 9Uinea 1 h“tier „erreicht" ein*

jufchaften:

,,ba« jwanjigfte ßeben«jaht aber noch nicht

Bollenbct".

g. 94. • ift jujufeben:

Eie Erup^ ber ge(b«attifferie unb
be« Erain« finb in Orten, wo au§erbem

Emppen ju Bu§ gamifoniren, jut Tfn«

nähme ßitii5hrig«S5reiwilliger nur infoweit

Berpflichtet, al« bie 3>>hi »on Bier ßin«

jährig greiwilligen bei jebet ©otterie unb
ßomragnie nicht überfchritten wirb.

91. j. SR. 3ß. @. Slrt. n. §. 14.

3 ift ba« jweite unb britte Sfinea ju

ftreichen unb bafür ju f..hen:

1, Inhaber tritt mit ber 9lu«hänbigung biefe«

(Scheine« in bie flcntrole ber ... . Sanbmehr«

Kompagnie be« Sanbwehr«©ejirf««ßommanbo4

Cr ift Berpflichtet, fich innerhalb 8 -Eage

nach erfolgter au«hänbigung tiefe« Scheine«

bei bem Santwebr ©ejirf«=gelbwebet in ... .

anjiimelben.

2. 3ebe ©chnungooeränfenmg innerhalb be« 9anb*

wehr Sempagnie«©ejirf« hat a bem ©ejirf«*

ifelbwebel innerhalb 14 Eage anjujeigen. ©ei
©erlegung be« Slufenthali« in einen anbem
Santwehr « ßempagnie • Sejirf mni er fich Bot

bem Serjiehen beim ©ejirl« gelbwebel be« H««

herigen llufenthalioorte« ab« unb fpätefien« nach

14 Eagen beim ©ejirf« « gelbwebel be« neuen

Sfufentbalt«orte« anmelten.

9lach Cintritt einer 'IRobitmachung fmb ©et«

änberungen be« ?(ufenthalt«orte« ober bet ©oh«
nung innerhalb 48 Stunben ju melben.

3. 29er in« Jlu«lanb terjiebt, bleibt in bet ßen«
trofe berjenigen üanbwehr Kompagnie, welche bei

ber Ueberweifung jur (Srfah SReicrBc bie ßontrole

JU übernehmen hatte.

4. 3ebc ÜRelbung lann münblieh ober fchriftlich

gefchehen; in beiten gällen ift tiefer Schein

bem ©ejitf« * gelbwebel Borjulegen. ©er fich

fchriftlich mcltet, hiit «»f bie Sltreffe „ÜMili*

taria" ju fehreiben unb len ©rief offen ober

unter bem Siegel b.w Ort««©olijd«©eh6rbe
einjufenben. 9liir folche ©riefe finb nmerhafh

be« Eeutfehen äteich« portofrei. Eie portofreie

©enueung ber Stabtpoft ift anfgefchloffen.

6. Eie ©leltimg wirr auf biefein Schern Bermerft.

3ft berfelbe jufällig nicht Borhanben, fo hat bie

üRelbung bennoch ju gefchehen unb wirb bann

^ by Google
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rinf tffonbfre Cff^rimpng ert^rflt.

'Jlur Wenn fcie SDJelbrnfl auf tiefem Schein

nclirt oter eine befonbere iBcfiieinijiunfl über

biefelbe eet^nben ifr, flilt pc « 1® erfetjt.

6 . Sn^abet fann unse^inbert oerteifen, bat jebc^

geeianete ®crfebruiig jii treffen, baß ibin eine

etwaige Weftellung6 » Orbre jeber 3^'*

geben fonn.

7. ®er Sfntritt einer SBanterfebaft ift bem öejtrf««

Reitwebel TOctbung jn erstatten ÜMbrenb ber

ffianberftbaft pnben weitere 2We(bnngen niebt

ftatt. iritt ber (irfab'9fefenjift jeboi in feftc

Ärbett an einem Crt, fo bot er pcb beim ?anb«

webr'SPe}irf«‘ife(bwebeI biefe« Crtb, imb weim

ber Ort anfeerbalb Xicnlfcblanb« liegt, bei bem«

jenigen ?anbwebr=93eprf««ffc(bwebel ju nielben,

in beffen Äontrole er bei feiner lleberweifung jur

(Srfab fRefcrpc trat.

8 . ©er fi(b ber ftentrote entpebt. Wirb mit (i5etb«

ftrafe bi« ju fe<b«iig SBJarl ober mit 5>aft bi«

acht Üagen beftraft. StuBcrbem fann ber«

fefbe unter 5BerI5ngerung ferner TicnflbPi^t in

ber (5rfab*9teferbc erfter ^affe in ten näcbft

jüngeren Jahrgang berfebt Werben. T’amwt bie

RontroI«lSntiieSung jWei Jabre unb barüber,

fo wirb er entfpreebenb weiter vwücfoerfebt,

jeboeb niemaf« über ba« oolfenbetc 31. Cebcn«>

jabr biuau«.

9. ®ei eintretenber aUgemeiner fKcbitmaebung

baben ficb bie im HiWlanbe bepnblieben (Stfab-

Seferbiften erfter Rlaffe unterjüglitb in ba«

Jnfanb virürfnibegeben, fofem fw nicht ton

biefer 33erppi(btung au?brürflicb befreit worben

finb. Tiie erfolgte iRüeffebr ift bem SBejirf««

ifetbwebel fofert ju melben.

10 . ®ei flHobilmacbnngen unb bei beginnenber ®il*

billig eon (Srfab « Iruppentbeilen müffen bie

©rfab SReferoiften erfter fllaffe ber ©nberufiing

fofert ?olge leiften. gür ben galt ber 3u*

wiberbantlnng werben fie nach bem ÜRilitär«

6 trafaefeb beftraft.

11. @efu(6e um 3'iri>#fn'»iß '•'on ber (Sinberufung

für ba« laufenbe Jabr finb »or ®eginn befl

Grfab Ofefebift« bei bem Sfitorftanbe be« Orte«

ober ber Weme'noe aniubringen.

IJ. 3n frieblitben 3^'**” bebftrfen bie Grfag IRefer«

eiften erfter Jflaffe (einer militärifeben Cfrlaub«

ni§ jur S(u«wanbenmg. Sie finb jebotb per«

ppiebtet, Pon ihrer bcpoiftebenben 3(u«wanbe-

ruiig bem ®eiirf«‘ge(bwetel Ülnjeige 511 machen,

©er biefer ®erppicbtung nicht luidtfommt, wirb

mit ffldbftrafe bi« ju 150 'jDlatf ober mit

^ft beftraft.

13. Jnbaber tritt, wenn er ficb nicht ber ffontrole

entpfbt, am 1. Oftober 18 . . ^ur Gifab«

SReferPe (Weiter ÄlaPe über unb bat ficb im

9aufe be« genannten SRonat« bei bem ®e(ir(ä«

gelbwebvl jn melben, um auf biefem Scbeiti

bie Ueh^hrmtg ;ur (Srfab«Ref«rpe jweiter JHaffe

befebeinigen (u laffen. @0 lange biefe ®efchei«

nigung fehlt, gebfrt Jlnbaber jur ßrfab fRefero«

erfter Älaffe.

14. SMe (^ab=9feferpiften (Weiter ftlaffe unterliegen

in grieben«(eiten feiner militärifeben Sontrole.

©ei ouebrechenbem Jhiege ffnnen fie tm galle

auftercrbentlichen ©ebarf« jur Grgänjung be«

,f)eere« perwanbt werben.

16.

Oie Giu(iebmig erfolgt al«bann na4 SUter««

(loffen. ®ie SRannfebaften ber jur Ginjiebung

gelangenben ?llter«tlaffen imterliegen b™ für

aJiilitSrppicbtige geltenben ©orfebriftm. fRacb

^uPSfiing ber Grfab • Truppen tbeile hört bie

©piebt (tim Tienfteintritt für alle Grfab'SRefer«

bifteit jweiter .Qlaffe, welche nicht jum aftipen

Tienfi eitiberufen, auf.

16. Grfab»9icferpiften, welche burch ffonfuIat«attefte

nacbwiifen, bap fie in einem aufeereuropäifchen

^atibe, feboch mit ®u«fcblu§ ber ftüftenlänber

be« TOittellänbifcben unb Sehwarjen ÜReere«,

eine fefte Slellimg al« ^aupeute, ©ewerbetrei*

henbe u. f. w. erworben haben, fcimen für bie

Tauer ihre« 'Jliifcntbalt« auperbalb Guropa«
Pon ber ©eftellung bei aiwbrechenbem Jfriege

befreit Werben, ©ejüglicbe OVfuebe finb Pon

ben Grfab«9ieferpiften erfter .Klaffe burch ben

©ejirf««gelbwebel an ba« Sanbwebr«©e(irf««

Sfommatibo, Pon ben Grfalj'IReferpiftni jweiter

Klaffe an ben Gioil • ©orfieeneeti berjenigen

Grfab'Jfommifrion ju richten, in bereit ©ejirf

bie ©cfiicbpeller ficb beim Giniritt m ba« mili«

tärppicbtige Sllter jur Stammrolle angemclbet

haben.

17. SDJit bem Pollenbeten 31. CebenBjabre erfolgt

ber llebertrilt jiim Janbfturm, ohne ba§ e«

einer befonberen ©erfügung bebarf.

18. Tiefer Schein bietit Jnbaber allen ©Tilitär«

unb 6iPtl«©fbbrbeti gegenüber al« SliiBwei«.

©er benfelbeii Pevliert, bat fogleich bei bem
©e(irf««gelbwebel mfliiblith ober fchriftlich bie

SliiBfteUung eine« Tuplifat« ju beantragen imb
bafür f)0 ©fg. 31t tergüten.

Sdicnta 3 a jit §. 38.

(fRach Tlrt ber SDhlilär ©äffe in ©iichfcrm anjulegen,

mit Tccfel Pon ber garbe ber aRilitär»©äffe (Snmer«
(ung JU §. 16 ber fRch-titirung«>Orbiiting), jeboch mit

breitem fchwarjen iRücfen).

(21uffcbrift).

Grfab-SReferpe ©ap
be«

übung«ppi(htiaen Grfab>lRrferpiften

(ffiaffengattimg)

'liamen

Jahrgang.

(Jnbalt).
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f>nr (®tonti imb ©etMtfce) Cor* unb Sunaitmi

geboren am . . ten ;u

(Ott, ffret«, Dtegierudgbbejirl, ®mibe«ftadt) wirb ^iet<

mit ffiegcn (^o^er Seoomimmet, geringer Ibrberliefcet

Setter) ber (Srfab’iRefefoe 1. Slaffe ale (Söoffengattung)

fibenoicfen unb ift bet liinbetufung ju gtiebenbübungen

untenoorfen. Qx ^t bie ^eroiyietjung jur erften Uebung

jum ... ten ju geroSrtigen, ftc^t

bi« jum »oUenbeten 31. \ieben«jabre unter ber ffontroie

ber Öanbti'e^rbe^crben unb tritt fcbann jum ßanbflurm

über, o^ne bo§ e« einer befonberen SBerfügung bebarf.

1 . Snljaber tritt mit ber StuS^önbigung biefe«

^ffe« in bie Äontrote ber Sanbrce^r«

fcnUMgnie be« ßanb»c^r-©ejirt«>Rommanbo8 ....
... (5t ift oerpflieilet fic(| ümcrbalb 8 Zage nac^

Hu«f)änbigutig biefe« ^affc« bei bem Sanbroe^t<3Pejirf«»

gelbrocbel in tu inelben.

2. ^ebc SB5o^nmig«peränberung innerhalb be«

SanbiDebr-ffompagnie-iPejid« b'it « bem tBejirfö Selb»

»ebel innerljalb 14 Zage anjujeigen. töei ißerlegiing

be« Slufcnibalt« in einen anbeten \?anbtbcbr>Sompagnie>

©ejitf mu§ er ficb cor bem ©ertieben beim S^-jitl«»

gelbwebel be« bi«berigen Slufenibaltsortc« ab» unb

fpüteften« naeb 14 Zagen beim ©etivf« gclbmebel bc«

neuen ?lufentbaft«orte« amnelten. Wacb iSimritt einer

fWobilmacbung finb ®eränbeviingeii be« ülufentbaliflorte«

ober ber SebHunil innerbalb 48 Stunben 511 melben.

3. Si'er in« ?lu«lanb cerjiebf, bleibt in ber Sontrole

berjenigen Sanbroebr»Rempagnie, welche bei ber Uebettoci»

fimg tut l5rfab'9iefercc bie .<iontrole tu übemebnien batte.

4. ;jcbe SDielbung fann münblicb ober fcbriftlicb

gef^eben; in beiben Sailen ift biefer fJap bem ©etirf«»

‘^Ibwebet oorjulegen. Söer ficb fcbriftlicb metbet, b«l

auf bie Slbreffe „'JJJilitaria“ tu febreiben unb ben ©rief

offen ober unter bem Siegel bet Ort«ä^cli;ei>©ebßrbe

eintufenben. 'iJur folcbe ©riefe finb innerbalb be«

lieutfcbcn DJeicb« bortofrei. Z>ie portofreie ©enubmig

ber Stabtpoft ift au«gefcbloffcn.

5. Zie fültlcung wirb auf biefem ^a§ Cermerft.

3ft berfelbe tufäilig nicht cotbanben, fo b«t bie SDfel»

bung bennceb tu gefebeben unb wirb bann eine befonbere

©efebeinignng biejüber ertbeilt. 'Jlur wenn bie 3)jelbung

auf biefem i<ap notivt ober eine befonbere öefebeinigung

über biefelbe ccibanben ift, gilt fic al« erfolgt.

6 . 3nbaber tann ungebinbert »erreifen, Ijot feboeb

geeignete ©erfebtung ju treffen, baß ibm eine etwaige

@eftellung«=Crbre jeber jugeben tarnt.

7. ©er Slntriit ein« SBanberfebaft ift bem ©etirl««

Selbwebcl 'Dielbung tu erftatlen. Sl'äbrrnb ber ©lanbcr*

febaft finben Weitere ©ielbungen nicht ftalt. Zritt ber

i5rfab>9iefercift febceb in feflc Arbeit an einem Ort,

fo bat er ficb beim ?aiibnjebr<©etirt« Selbwebcl biefe«

Ort«, unb wenn ber O'rt aupctbalb Zeutfcblanb« liegt,

bei beinjenigen 8anbwcbr»©eiirf««Selcwebel ju melben,

in beffen Jtontrolc er bei feiner Uebenceifmig tur (5rfab

Dieferce trat.

8. JBer fub bet Äontrote enttiebt, wirb mit ®elb»

ftrafc bi« jnGOiffarf ober mit^aft H«jii8 Zagen befiraft.

5ebcr ©nberufung mu§ fofort Jotge geleiftet

werben, wibtignifaü« ©efirafung nach bem fWilität»

Strafgefeb erfolgt.

9. Zer (5t|ab 9Jcferce>fJa§ unb bie ©eficllung«*

Orbre finb bei iebrr(5inbentfungmit turStellegu bringen.

10. SDlannfcbaften , welbbe in einem ©eamten»

©erbältiiip fti'ben, bah«n con bem ömpfange eine«

tSiuberufurigabcfcbl« ihrer corgefehten öebßrbe 'ilelbung

tu machen.

11. Jnhaber ift im Stieben jur Zbeilnabme an

4 Uebiingen berpflichtet, infofem et nicht ausbrüeflieb

bietcon entbunben worben ift. 3ft ihm 14 Zage nach

bem coreingetragenen ®eftellung«tage jur etfien Hebung

ein (5inbernfung«befebt noch nicht }iigegangen, fo bat

er bie« feinem tanbwebr-.©e
5
irf8 -5elbwebel anjugeigen.

1 2. Ucbung«pflicbtigen (Srfah « fReferciften ftebt,

fofern fic Im Öefi^ be« ©erechtigungBfebein« jum ein«

fäbrig« freiwilligen Zienft finb, ober bie entfpreebenbe

iciffcnfcbaftlicbe ©efäbigung bureb Scbul}i ugniffe nach*

tuweifen cermbgen uno, wenn fie ficb wäljvenb ihrer

Zienftteit fclbft Perpflegen, betleiben unb aubrüften, für

bie erfte Uebung unter benjenigen Zruppembcilen bie

©Jaht frei, Weldben für ba« betreffenbe 3ahr bie ?(u«»

bilbirag Con i5rfab*tReferccn übertragen worben ift.

©iaebt 3nhaber auf biefe ©ergünftigung ^nfprueb, fo

hat berfelbe fpäteften« innerhalb 14 Zage nach feinet

Ueberweifung gut (Srfat}«9ieferce:

a) feinen (5rfap«lKcffrce'‘JlaR,

b) ein poligeilicb beglaubigte« Sltteft über feine eigene

begW. bie ©ereitwilligfeit unb Sähigfeit feine«

©ater« ober ©ormunbe« gut Zragung bet Soften

für bie ©efleibung, SliiBrüflung unb ©erpflegung

wühtfub ber erften Uebung,

c) ein burch bie ©oligei^Obrigteit auBgeftellte« Un«
befcboltenheit« ^eugnifi,

d) ben ©ereitigung«fcbein gum einjährig»freiwitligen

Zienft begw. ba« ben iRaebwei« ber wiffenfebaft»

lieben ©efäbigung für ben einjährig «freiwilligen

Zienft führenbe Scbulgeugni§ bem 9anbweht«

©egirte«Sommanbo feine« ?lufcnthalt«ovte« ein«

gureieben.

13. Zie ertheilte ©ergünftigung ber Sßahl ce«

Zmppenlheit« hat ran: für ba« Salenbetjabr, in welchem

bie Ueberweifmig gut (5rfah SReferce erfolgt ift, ®ültigfeit

J4. Zie SDietbung beim Zruppenthcil hat inner*

halb 8 Zage natb©Jiebetau«hänbigttng be«(Srfat} fReferce*

©affe« münblicb ober fcbriftlicb ftattgufinben unb gilt

ale ('ikftellungeiag mntmehr ber Zag, gu welchem feiten«

bc« Zruppentheil« bie Einnahme erfolgt ift.

©erfpätetc Slnträge, fewohl um bie (Srtheilitng

ber ©creebtigung gut freien SBahl be« Zruppentheil«,

al« auch itm Einnahme bei einem folcben, werben

gruiibfä^licb abgciciefen.

15. 3“fücih‘tcllU!tgrtt con ber erften Uebung finb

gruttbfäßlicb unguläfrig. ©.'er auf ®tunb häu«licber,

amtlicher ober gewerblicher ©erbältitiffc ben Suffebub

bc« ®eftcUung«tagc« gut erften Uebung ober wer in

gleicher ©crantaffmig bie 3ttf(u^|tfHn'i
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ti>eitmn Ue6mt$! auf ba< fc(f;enbc Ja^r »Onfc^t, ^
um« SBorlaje einer obttÄffitlic^en Söefcbeinigung fein

®e|uc( rem Öcjitl3-5clNoe6t( DcTjutragen.

(Sr^ilt er tcr ftnfang ber Uebung leinen ®ef(^,
fe mu§ er fi(^ bennoc^ ftellcn.

16. ©efucje um bon b« Cinbe«

rufung im ililo^matbungsfallc unb bei b« ®ilbung

bon (Srfa6*Irubpenil}ei(en für ba« taufenbe 3a^r finb

bor Seginn be« iSrfa6-@efc^äft9 bei bem ®orfte^n be«

Ort« ober ber Ölemeinbe anjubringen.

17. llebungbpflit^tige iSrfaf} - SReferbiften, U>e((ic

na(^ auGercurobüift^en i'ünbnn, jeboc^ mit Huef^Iug

b« Rüflenlänb« be« aKittellänbifc^en unb ®4»arjen
SDleerc«, geben tbbüen, fbnnen im ffrieben, fcfem bie*

(eiben ihre erfte Hebung ftbcn abgeleiftet buben, bon

ber Xbfilnubme an ferneren Hebungen auf 2 3obre

entbunben m«ben.

SSeijen biefelben bemn&cbft burcb RonfulaMattefte

nach, bag pc f'4 in einem b« erroäbnten Sönb« eine

feftc Stellung al« Äaufmann, ^emerbetreibenb« jc.

errocrben buben, jo tann bie Oiäpenfaticn bon ben

Hebungen unter gleicbjcitig« tintbinbung bon b« SRüd«

febr im ifalle einer IDlobiimacbimg bi8 gur Sntlaffung

au« ber (Sxfab-iRefetbe betlSngert »erben.

®c5ügli(be öefutbe finb burcb SJermiltelung ber

Sanb»ebr-®ejirl«>ifelb»ebel an ba« tontrolirenbe ^anb*

»ebr=®eiir(«^Rcmmanbo ju richten.

18. 53ei eintretenb« allgemein« ÜRobilmathung

buben Tich bie im ^iiblanbe befinblicben cirfab<9{ef«biften

unbertüglicb in ba« Jnlanb jurücfjubegeben, fofem fie

nicht bbn bicfer Sevpflichtung au0briitflich befreit »orben

finb. Die «folgte 'JJüdfchr ift bei bem ®ejirf«>5elb»

Bebel, in beffen Sfontcole fie flehen ob« bei bemfenigen

b« nächfteit üanb»i’hr‘Äompagnie fcfort ju mclben.

19. Diefer ^aß bient 3nhuber allen aRilitSr»

unb ßioilbehbtben gcgenüb« al« ?Iu0rcei«.

SU« benjelben o«lint hat fogleich bei bem öegirl«*

SelbBebel münolich ober fchriftlich bie ^uSftellung eine«

Duplifat« JU beantragen unb bafür 50 ^f. ju oergüten.

Ort, ben . . . ten 18 . ,

.... Ober«(Srfah Romraiffton

im ®ejirt b« . . . ten 3nfanterie=®rigabe.

®« 3JJilitär*3}orfil}enbe. Der Cioil-Corfiftenbe.

(L. S.)

Romntanbo«0ehbrbe,

»eiche 3“füge einträgt.

1 7)atiim.

3ufäge

JU ben ^erfonal'SRotijen.

I

(©trafen, Hebungen unb

tSinb«ufungen, fführungte.)

SlRelbungen sc.

<Zd)cma 7. Slnmerfung 2 tfl hint« „IQlaffen«

gattung" JU fcßen „unb Hebung«pflichtigleit".

Sc^cnui 13. Die ülnmertung erhält folgenben

Sufuh:

Die «(« flbunglpfli^tig bejeichneten

^ah-3leferoiftcn 1. Rlaffe finb mit rothen

3uhlen üb« ben fth»urjen 3uhicn in b«
Stubrit 13 berart ju ocrjeichnen, baß ft*

in leßtnen mit enthalten finb.

3incUer DhcU.

8onttPl>Crbtttiii||.
3m §. 5. • ift einjuf.hulten oor C;

c) bie JU ben JrieK-nSübungen einberufenen

(5rfab<3?eferoiftcn 1. Rlaffe oon bem läge,

JU »elchem fie einberufen ünb, bi« jum
«blauf be« Xuge« il/rcr (^tlaffung ou«

bem aftiocn Dienft.

Sor bem leßtcn Alinea ift jujufchen:

5R. j. 91. SIR. ®. Ilrt. I. sf. 3, •.

3m §. 10. » Sllinea 2 ift „erfolgtem Umjuge“

JU ftreichen mtb bafür ju fegen:

„e^olgter Slbmelbung".

3m §. 11. ‘ ift im 1. Illinea ju fnreithen „fai

b« SRcgel", beSgteichen ba« 2. Sllinea ju ftreichen unb

bafür ju fegen:

3u erft«en »erben bie SKannfchufttn

b« l!anb»ehr herangcjogen.

CanbBehr » SDIaimfdhaften, loelche im
5>«bft jum 8anbfturm übergeführt »«ben
(tS. O. §. 12. «) finb beguf« ®eorbemng
ju ben ^«bft • Rontrol • S3etfammlungen

oon ben grübfahr« Rontrol<9?erfaminfutigen

be« betreffenben 3uhrc« entbunben.

«. SDt. @. §. 62. SR. j. SR. SDl. Ö.
«rt. I. §. 4.

§. 12. 1 ift hmjujufegen;

SReferoiften, »eiche bei ben Srühjahr«*

Rontrol • Skrfammlungen jut 8unb»ehr
oerfegt »erben, finb nach ben .^nbft-

Rontrol ®crfammlungen be« oorangegon«

genen 3uhre« ju Hebungen üi b« Äcfcro«

nicht mehr heeunjujiehen.

§. 12. I ift hiniujufegen:

9anb»chr«9Rannf4aften, »eiche bei ben

grühfuht« • .Rontrol •®crtanimlungen jum
9anbfturm üb«geführt »neben, finb nach

b« I^nbft>Rontrol«sierfammlung be« oor»

angehenben 3ahre« ju Hebungen nicht

mehr beranjujiehen.

§. 13. T al« SHinea 4 unb 5 einjiifchalten:

Obige SSergünftigungen fommen nach

au«gefprochen« SDIobilmachnng auch ben»

jenigen in ihren Gioilftellimgcn abfbmmlichcn

91cich«« unb Staate^amten ju gute, »eiche

fich freiroiUig in ba« ^e« aufnehmen laffen.

Die n5b«en ®eiiimmungen bleiben ben

einjelnen ®unbe«tegierungen überlaffen.

«. Sin. ö. §. 66. 91. j. SR. an. «.
«rt II. 8. 66.
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§. 15. I afineo S ifl ^raltt „Rri(^*-SD'KIitSr«flk*

)U (ctjni:

„unb im Sltt. I. §. .3. » be« @cfc(}c«,

bftTfffcnb Gvflänjungtn unb Senbtrungtn

ju bcmii-fben, com 6 . 5Dlai 1880".

3m 9 - lö- ’ ifl aiinea 1 )u ftrcic^en, bufür )U

f(t«n:

ailit au«^nbigung bt« Grfat'SRfffWf»

®(Jrin8 ober be« i£rfafe»9}c(a'Ce»'^Jaffefl

treten bie Crfafe=9ieferoiftcn elfter ßlaffe

nt bie Äontrole berjenigen Sanbweljr*

Äompagnie, in bereu ©e^irf itr Slufent«

^ftScrt tur 3iil llebenceifuiig jut

(Stfafe • iRcferce liegt Sie ^aben fuft

innerhalb 8 läge nac^ erfolgter

bigung bei bem ?anbtce^r=©e}iTf««9eIb*

tsebel biefer ftombagnie unter SSoiIegung

ibre« t5rjab=3?eferoe<S(bcin« ober ßrfat}*

9iejerce • ^affc« münblicb ober (tbtiftlitb

}u meiben.

^)inter bem §. 15 ift a(9 §. 15 A. ein befonberet

^ragrabb ein.;u]'(balten.

§. 15 A. Uebungen ber (Srfafe SRcferoiflen 1. ftlaffe

unb befonbere 'bienftccrbSltniffe biefer

Uebung«pfli(bligen.

1. 3eber übungbpfli^tige Gtfa(}«SRefercift 1.

Waffe (CS. O. §. 38. 4
) ift ^ur Xb«t*

nabmc an 4 Uebungen oerpflicbtet, oon

»el<ben bie erfte eine I'auer con 10, bie

jtoeite eine Dauer oon 4 unb bie beiben

lebten eine Dauer oon fe 2 SBoeben nicht

fit^cbreiten foHen.

8 . 3ebe (Sinberufung jum Dienft im

(tS. O. §. 13 .

1

unb ») jäblt für eine

Uebmig, unb jTOat al» biefenige, bereu

Dauer b« im afticeu $Mtere abgeleifteten

Dienftjeit am nächften fomnit.

3. Die 3ahre«ieit, in »elAer bie Uebungen

ftatlftncen foUen, »irc jmifchen ®ii(it5r«

unb Gicitbeberben unter ©erürffiihtigung

ber bürgerlichen jntereffen cereinbart.

Schifffahrt treibenbe SDlannfchaften

foDen )u Uebungen im Sommer nicht

eingejogen merben.

Üi. j. «. 2ß. 0. «rt L §. 3. >, .

unb I.

A Der (9eftelIung9tog mirb burch bie HfHlU

tSrbehbrbe feftgefebt

Somiit bie erfte Uebung ber Crfah«

Keferciften in ©etracht fommt, muß bie

^ftfehung beS (9eftellung8tage8 unb bie

SDlittl^ilung beffelben an bie Ober-CSTfah«

Äommifftonen fo jeitig erfolgt fein, ba§

berfelbe fchon ben mögen hoher 8oc8«

nummer al8 übung8pflichtig ber (Srfah*

Weferoe 1. Waffe übertoiefenen 9){ann<

fchaften rethljeitig (C. O. §. 72. 4 u. 1«)

iefeumt gegeben tcetben tonn.

5. (Jrfotgt bie Ginberufung jur 1. Uebung

JU einem fpäteren al8 bem ben Grfah»

SReferciften bei ihrer Uebcnceifiing jur

CStfahoRefctce betannt gegebenen Sermin,

(0 fommt bie 3>”>f(henäeit auf bie Dauer
ber Uebung in Slnrechnung.

Cehtere ©eflimmung pnbet feine Mn*
menbung, menn bie fpätere Ginberufung

auf anfuchen ber Uebung8pflichtigen, ober

wenn mit bem Gincernehmen ber Gicil«

Certcaltung im Sntereffc ber Uebung8«

pflichtigen eine ©erfchiebung te8 lerraiuS

ber Ginberufung erfolgt

8 . Die Uebung8pflicht erlifcht, tcenn bie au8»

getcihlten ajlannfchafien innerhalb cier*

tcSchentlicher Stift, nach beut ihnen befannt

'gegebenen ©eftellungstage jur 1. Uebung
tti^t einberufen fmb.

3ft ber (füeftellungetag auf Snfuchen

be8 Uebung8pflichtigen ober mit bem Gin»

cemehmen ber Gicilcerwaltung im 3n»

tereffe be8 Uebungspflichtigen cerfchoben

toorben, fo ift für bied Grlbfchcii ber

Uebung8pflicht ftatt bc8 corbejeichneten

®cftellung8tage8 ber cerfchobtne ©eftel«

fung8tag maigebenb.

91. j. SR. SIR. @. an. I. §. 3. • unb >.

Sefttere ©eftinimung greift ©lap, fofem

burch ©erjiehen Uebungopflichliger in

onbere Äon*rcb©ejirfc, ober bie 3Bahl

be9 Jruppentheils feitenb be8 Uebung8»

pflichtigen (§. 15 A. <o) bie aenberung

be8 ®eftellung8tage8 bebingt ift.

T. 3‘tnulftcUungeti con ber erften Uebung

auf ba8 folgenbc Gtat8jahr finb grunbfäg»

lieh unjulSffig.

3urücfftellungm oon mieberholten Ue*

bungen auf @runb häuslicher, gemerb»

lieber ober amtlicher Serhältniffe, ober

tterai übungepflichiige Grfag » SReferciften

nach au§ereurcpäifcben Sänbem, jeboch

mit au8fchln§ ber ßüftenlänber be8 SKit»

tellänbifchen unb Sehroarjen SIReercS gehen

moUcn, fönnen burch bie Sanbn)ehr»©e»

jirf8 fiommanbo8 ertheilt werben.

3m übrigen cergl. §. 15. «.

SR. j. «. SIR. ®. an. I. §. 3. «.

8. ©ährenb ihrer 3tirü^’tellung hinter ben

lebten 3ahrgang ber Grfab*9feferce fmb
G^ab»SRefen>iften ju Hebungen nicht h^’t'

anjujiehen.

9. Grfab<9ieferciften 1. Waffe, toeldbe auf

®mnb ber Orbination ober ber ©riefter»

Weihe in ben g iflüchen Stanb eintreten,

finb au8 ber Ifategorie ber Uebung8pflich<

tigen JU ftreichen.

Da8 gleiche ©erfahren tritt ein, fobatb

Gifa|>9teferciften ol8 ©oßsfchullehrer oo»
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8
geftfßt »ftbtn, *b« al« ftanbibattn brt

SolKff^uIamtS ibrf ®(fäbisimg für fca«

Scjulamt in scrfcfiriftSmaBigcr ^vüfung
nacbgeiticfen ba^'fn.

10. jungen Seuten con ®itbung, »citbe ficb

n)äbKn^ ihrer T)icnftjtit feibft beflciten,

an«rüflen nnb eerpfligen, unb »eiche tic

geioemiencn Äenntniffe in brni rorfchriftS'

mäßigen Umfange bargelegt haben, ftcht

für bie erfte Ucbnng unter bciijenigen

Irubpentheilen bie SBahl frei, »eichen für

ba« betreffenbe (Äalenber«) 3ahv bie 91u8=

bilbung üon lärfah » fHeferten übertragen

»cjrben ift.

91. 5. t». 9». 3trl. I. §. 3. c.

1 1, ®ie bejüglichen ©efuthe finb unter iflei>

ffigung folgenber i'abiere

*) be« (Srfa(}äSRefcrBe='fSaffe«,

k) eine« balifeilich beglaubiglen SIttifte«

über bie !öereit»i(ligfeit unb SShig'

feit be« Grfah - SRcfcrbiftcn bejw.

feine« S3ater« ober ®cnnunbc« jur

Uragnng ber Äoflen für bie SBe«

tleibung, 3lu«rüfnnig unb Serbfle«

gung »ähreiit ber erfien Uebimg,

•) eine« burch bie ^äblijei « Cbrigfeit

au«geftetltcn Unbef^oltcnhcil« .^cug«

niffe«,

fpäteften« 14 Tage nach ber Uebcr»ei)img

jur Grfah'SReferre bem ßanbiMhr<=51e5irf«=

Sommanbo ein^ufenben.

31uch ift bie »iffenfchafiliche Sefälii"

gung ent»ebcr burch Vorlage eine« Jöe»

recbtigung«ichein« juni einfährig freimilligen

T)ienft nnchuuDcifen, ober burch ^öorlage

eine« ben 91ach»ei« ber wiffenfchaftlichcn

©eföhigung ?um einj5hrig=frci»illigen Tienft

führeuben Schuljeugniffe«.

la. T)ie Prüfung ber oergelegtcn pariere

erfolgt burch ben ?anb»ehr«i0ejirt9 Sfoni«

manceUT nach 3Ka6gabe ber im §. 90
ber e. O. niebergelegten ©runbfShfr unb

ertheilt berfelbe, fefem er fein ©ebeufen

hat, unter Eintragung auf ben Cfrfah>

SReferoe. Schein bie nur für ba« Äalenber^

fahr ber Uebenoeifung juläffige ©crechii«

gung. 91uf ©efchmerben gegen ben ab»

lehnenben Öefcheib be« 5anb»eht’©eiirf«*

ftommanbcure entfeheibet bie C'b<t=Grfa5*

Sommiifion. G. O. §. 2. *.

IDcr lag ber SBieberauehünbigung be«

Grfah»!RcfcrBe«^affc« ift auf bemfelben ju

bermerfen.

13. Uebung«pflichtige Grfa|}»9teferBiften unter»

ftehen in ©eiug auf äiu«»anberung«»Gr»

laubniü, Gntlaffung au« ber Staat«ange»

hürigfeit, ©efolgung be« Ginberufung«»

befehl« fo»ie al« 9lngchbrige be« afticen

.^eere« »ährenb einer Hebung ben für

äfeferbiften unb Sehrleute gcltcnben Sor»

fchriften (§. 7. n unb u'l.

91. j. 9f. 9». 0. «rt. I. §. 3. ».

Die Ginberufung für bie erfte Hebung

ift mit 3ln«hänbigung be« Grfah-SRcferoc«

%laffe« al« erfolgt anrufehen, in anberen

Sälleii gilt biefclbc al« erfolgt, uachbent

bie Öeft;llunge*rrbre auegehänbigt, ober

eine fffcntliche Slufforberuug 5ur ©eftellung

ergangen ift.

§. 23. a unb * ift ju ftreichen unb bafür 51t fehen

:

3. ICie 3urüefftellung be« jum Saffenbienft

nicht heraniuüehenbcn Gifenbahn»ilcrfonaI«

ift im Cftober j. 3. unter Heberfenbung

einer „9iamen, 'JWilitär Gharge, Saffen»

gaituug, 3ahre«llaffc unb 31ufenlhalt«ort“

angebenben GVfammt=?ifle unb eiiict ©c»

fcheiniguug über bie Jlnftelluug >m Gijen»

hahubienft für jeben einjelnen nach Schema ^
C, burch bie ©ahubermaitungen bei ben'^^^je
Sanbroeht « ©e}irf«»Jbommanbo« ju bean»

^
tragen.

4. ®ic berfügte 3urficfftellung »irb auf biefer

©efeheinigung bermertt uub hat bi« jnm
1 . tieiember be« nächften 3ahre«@iiltigteit.

Tie ©efeheinigung geht bemnächft an

bie ©ahubermaltung jurücf.

Diebigitl im Sttreau »et Konifllüen Siegietungju ffraulfurt a. 0.
Ibiwt »er Abniglichen ^ofbuihbructet« Zrtioiiüch u. Mhn in Sranffurt «. 0.
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J\^ 59. SnÄgfgffcm 10. 9lo)>einbn.

8cUitHüM(|tt«||tK «af ttraaft kee
kaai 8L Celatnr 18?&

8?ä. Saf @ta»b b« §. 12 beft Steid^fgcfe|e<

gegen bie gcmeii^efi^rUii^ea Sefbrekungta »«t @o)iaI«
beautratie bom 21. Oftobte 1878 lotrb }ite

dffnttlicbM jfenntnif gebtoi^t, bog blt in ber

bemotratife^en ®enoffenfi^aflS>iOiKbbni((erri ngreibeit''

» Sonbon, W. 101. Oreat Titohneld Street, Oxford
Street, g<bru<tttnublbetiobi(<^( !£)rud fc^rift: »Xaf>
tif« rontra »Sret^eit“. 6in IBort jam ttmriff
unb }ur Sl6»e^r, ben beutfe^n ©»jloliften jii iiu^,

ibten SkrfübRTn jum 7rub- 2)cn 3«b- ^ft, nad^

§. 11 be« gebatbt« Olefebe« ®dten< ber unterjei^aeten

2anbc4)>eli)<ibtb^<^* oerboten roerben ift

Berlin ben 6. Dlooembei 1880.

ftSniglicbtg t^olijei > ^rSpbmtn. non Sllabat.

873. Änf @Tunb ber §§.11 unb 12 beb Dieiibb'

Ölefegeb gegen bie gemeingefäbrtüben iBelkcbungen bei

€egiaIbemeTtalte «cm 21. Öttobei 1878 luirb bie vom
19. Oltcber 1880 batirte, #cn bem 9a(ffa6rifanten

fieinrieb ^ieb berfaite unb Im 2$ei(ag bau ^einri'b

Sieb in 9ei|>}ig e^(biencne ni<btberiobi|(be Sru(f<

f(brift: »Buic Sefbteebung ber ben CBablen»
bbn ber untexgeiebneten äanbebpelijeibebötbe bierbur^

berboten. Sreblou ben 4. 9Jobember 1880.

ftSnigiie^e iRegierung, ?(bt^ei(ung beb Onnetn. ©ad.
874. 2(uf @runb ber §§. 1 1 unb 12 beb rubricirten

(Sefegeb mirb bie Srudfi^rift: »^lieber mit ben
3uben!" ic. bon $bi(o(etg, Srud unb Slcrtag bon

Q. UIri(^ in Offenbtu^, berboten.

Offenbaeg ben 1. üiobember 1880.

@rogger)og(icgrb Iheibaint Cffenbac^.

bon SRatguorb.

873. Sie unteriei^nete fibniglic^e Ateibgau|)tmann<

fi^ft ^al auf Qlmnb bon §.11 unb §. 12 beb @efegeb

gegen bie gemeingcfS^rlic^en !0eftrebungen ber ©ojiol«

bemohatie bom 21. Oltober 1878 bie 9htmmev 255
ber geriobifc^en Srudft^rift >.(£rimmitfd^au'

ÜReeranei Zagebpoft» bom 2. 9iobembrr biefeb

Oagreb berboten unb biefeb Serbot auc^ auf bab fernere

^(gtinen ber genannten 3*>if<^t{ft erftredt.

3ibidaii ben ö. 92obembtr 1880.

ftbniglicb ©bc^fifi^e ilreibbauptmannfcbaft. Dr. ^übel.
Brrorboangea nnb ectanntmadtUBgen Hx

(taifrri. unb Rdnigl. StatrallcIiÄm.
876. ^ bem unferer dtfanntmae^ung bom 16ten

b. 3Rtb. (VmtbbL bom 29. ©eptember b. 3. 9h. 51

@. 255) — betieffenb bie tur baaten (SInUfung am
1. Vpril 1881 gelAnbigten ^ulbberfc^relbungen ber

©taat»«dnleiben bom 3ai)re 1850, 1852 nnb 1858—
beigegebenen Ülummern > Serjeifbuiife nui§ eb bei ben
©(gulbberftbreibungen ber Anleihe oon l8itö Lit. D.
iu 100 Zblr. aiiftatt 9ir. 6238 unk 6242 feigen

92t. 6238 ki« 6242.

93ertin ben 27. October 1880.
.t>auptbenra(tung ber ©taatbfd^utben.

Qerarknitngcn nuk 6ctnnntmad)ungca ker
ildniglidtrn lUegtcrsag.

877. i^viii^s’Bcrarkuuag. — üuf @ruub beb

§. 11 ber JlUer^öc^flen Sererbnung bom 20. ©ep>
tcmbei 1867 über bie ifloli(ei.33enoa(tung in ben neu
etTOoibcnen 8anbebt^ilen wirb jum ©c^nge ber

iuc^t für ben ^iefigen iBejirt berorbnet, wab folgt:

§. 1. Sie ilRüUer bürfen bie 3ßül)lgräben pu
feiner 3tü obf^logen, o^ne jubor bem Ortboorftanbe

minbeftenb brcimal hier unb }wau}ig ©tunben bor
bem ^Beginne beb SBafferoblaffenb ^ieroon 2(n)eige ge*

mai^t )u haben, bamit biefa ben betreffcnbeii 3i|cheret>

bereihtigte» rc(ht)eitig 92a(hri(ht geben fatm.

§. 2. 3umiber^iiblungen gegen bie Sc|timmungen
beb §. 1 biefer 'flol>iei'21erorbnung werben mit einer

(Belbftrafe oon 10 bi« 24 Ü2arf, bei 3'i4t'^>’84un*

fähigfeit mit entfprechenber ^aft geahnbet.

§. 3. Siefe 'flbüiei * 21erorbnung tritt mit bem
1. 3anuar f. 3. in .vlraft.

Gaffel ben 8. 92ooember 1880.

ftSnigliche {Regierung, Slbfhcilung beb 3nnern.

9crsraiiimgtu nuk OetnnatmA^kttntB nakerrr
ftaiftrtii^tT unk SdnigUditr St|3rkea.

878. Sie neuen Gouponb ju bem bcrmalb $)crjbgli(h

Siaffauifchen 4 “/öligen ©taatbanlchen oon 4 000000 fl.

d. d. 29. 92bbemhef 1858 Ser. IV. 9lr. 1— 8 nebft

Zalonb werben oom 2. 3anuar 1881 ab bei bem Sani*
häufe ber |>nTen 3K. 21. oon SRbthf<hiIb4 Söhne
ju Sranlfurt aj'-SH. aubgereitht werben.

Gb fönnen biefe Gouponb auch bureh bie itöniglkhen

{Regierungb'fpouptfaffen unb bie fföiiigUehen Sejirtb*

^ottplfaffen }u {lanneoer, Lüneburg unb Obnabrüd
begogen werben.

Wer bie Gouponb bureh eine biefer ftaffen begiehen

Will, hnt bleiben bie alten Zalonb mit einem bop*

pclten Sergeiehniffe eingurcichen.

Sab eine Sergcichnig wirb, mit einer Gmpfangb*
bef(Reinigung berfehen, fogleiih gurüdgegeben unb ift

bei Subreiihung bef neuen Goupenb wieber ahguliefem.

^otmnlart gu biefen Sergeichniffen finb bei ben
genonnten Stobingialfafftn unentgeltliih gu ho^t«.

Ser Ginrtiihung ber ©chulboerfthreibungen bebatf



e< )UT (^(atignng b« netten (Scn^onf^niit bann,^»ai|i

bie alten (£oui)on*antseifungen ab^nbln jelommea ffaib,

in biefem galle finb bie betreffenben ^cmmtRlt an

b^ Mni^it^ 9Mi(Tunaa>f$iäfibium in ^ieaboben

inmeift bcfonbcrer dtngwe 'cinjimt^. *-
' '

Die cntfie^ben ^ortofoften ^bcn bie (Entbfänger

bcr nciwit Seut>en« )n tragen.

®ie«6aben ben ü5. October 1880.

Der Weglerungg-ISTatlbent b. ©nrntb.
879. 3eber Sanbbriefträger fn^rt anf feinem SSefted«

gange eiti ^nnabmebucb mit fii^, in toelt^ « bie

eon i^m angenommenen Senbungen mit ©ert^ongabe,

QHnfc^reibfenbungen, ^oftaameifungen, geod^nlii^en

^adcte unb ^iad^na^mefenbnngcn einjutragen bat.

ber auflieferer bie ©Intragung fetbft bemirfen, fo bat

ber t'onbbrieftrager bemfelbm ba* ®ii(b »otjulegeiu

%ei ber ©mtranng bc4 @egenfianbe< bm^ ben 8anb*

brieftrager mug bcm (tbfenbcr auf Skrtangcn bnrtb

Scriegimg be« ©utbe* bie Ueberjeugung »cn ber ftatt«

gehabten ©intragung gemöbet toerbcn.

Caffel ben 3. 9lc»entb« 1880.

Der »aifert. Ober»^oftbircdor, @eb. ©cftrotb Sabt.
©eUmitmnibintgen commnnnlpnRd. Orbdrlcn.
8W. Bir Beröffentlicben in ber anlage ba« Cer«

/ 'jeitbnig ber in golge bieffeitiger ffiinbigung fällig ge«

/ icoibencn unb noch tärfitänbigen ©tbulboerftbreibungen

ber ?anbc8hebitla|fe, unb fetteren beren 3nbabet jiir

Cermeibung meiteren 3m*®«lnft** »teberbdt ju beren

ftbleunigfter ©inreiebung auf, mit bem ©emerfen, bag

eine Cerjinfung über ben gälligteitetermin binau« ge«

feglicb ni(bt juiaffig ift, unb bag bet fgäter eintretenber

aiu«iablung bet ©etrag ber injwifcben fällig gemot«

benen feblenben ©eupen« am ©apital gefürjt »erben

mug. ©affel am 4. Sloeember 1880.

Die Directien bet ÖanbeSfrebitfaffe.

©ocanie«.
881. Die ^farrftcOe ju fiir^bauna, in berClaffe

©ilbelm«b>lb^« ift tn geige ableben« ihre« bi«berigen

3nbaber« criebigt.

geeignete ©eieetber um biefelbe haben ihre ailel«

bungegefuche, unter Seifügung eine« äruflatiT** ‘bre«

©laffenoorftanbe«, binnen 4 ©etben anher eiujureitben.

©affcl ben 3. iRcBember 1880.

ÄSniglicbc« fienfifterram. ©tbmibt.

882. @efu(bt »irb jum ©intritt auf Oftem für

ben ftäbtif^cn Xö(bter(cbulcrgani«mu8 ein »iffenftbaft*

litber Sebver mit bet gaculta« in SWetigicii, Deutf<b,

@ef(bi^te unb gtanj5|if(b, ober ein pro rectoratu ge«

prüftet refp. noch ju prüfeuber Xb«rtaa mit einem

jäbriitben änfang«gebalte ben 2400 2Katr.

©affet am 15. October 1880.

Die @tabtf(bul«Deputation.

883.
©tibaier um bie am 1 . 3anuar 1881 gut

©debignitg (enntenbe i«raelitif(be Segrer« unb ©er«
fängerftrüe )« ffabolbbbaufen, Areife« Domberg,
mit »eld^ ein ja^Ub^ ©egalt oo« 750 ©Zart,

' 90 Start ^iUrung««€n8<Miguii0 unb fnie B«büin%
oabunben ift, »erben aufgefohtert, ihre 3Relbung«gefu(b<

nebft 3<>*0>t>ffto inaerbalb btei ©o(b/n bMfR
einjufenben. Gaffer am 29. October 1880. -

©errfteberamt ber SthmeHtnr. —
©emerber tun bk neu eerübtik ©eboiftdle tß

©f<ber, mit »et^ efaiDienfleinloniMtn ben 750 3RL
nebft freier ©ebnung unb 90 ©tt. ^enmg«« 8itt'

f(babigung bctbunben ift, »eilen ihre mit ben nStbigtn

3eugniffcn »erftbenen ©kfuibe binnen 3 ©eigen bei

bcm f)etm 8etal«0(gal«3nfpector, ©farrer agmann
)u ^ttenberf, ebtrelcbcn.

Winteln am 5. 9ieocmbet 1880.

Der ftaniglMb« ^anbratg fttBger.

iPnfPBRte SgraaU.

Die ©ertretung be« Sanbratb« ®(breibcr )u

Slarbnrg näbrenb ber 8anbtag«[effion ift bem ©egie«

tung««9ieferenbac ftreteter übertragen »erben.

Der SRe<bl«canbtbat l'eo ©omme ift jum IRefe«

renbar unb bie bi«berigen interimiftifiben ©leriibteboll«

jiebec jbämmeriing, <S(beib, Doetfeb, @(boene«
»alb, Diüttger«, ©teu« unb ©üntber pnb ju

etaUmägigeu wciicbt«ecllpebetn bei ben amt«grri(bten

in bcj». Oberaula, ©etter, €cb»arienfcl«, ©clfbagen,
©e(fcrbagen,S(bcnneng«felbuitb©irfleinemannt»orben.

Der ©leri^Mfcbrtibcr, @ecretatr ® i e b e 1 1 in ©atten«

berg tg mit ©engen in ben ©ubeftonb beefegt »erben.

Der ftatafterfupcmumeiar Sigerer ift natg am<«
berg berfegt.

3um ©tellbertreter be« ®tanbe«beamten in Sieben«

berg ig ber ©icebürgermeifier Sielte bafelbg, jum
©tellbertreter be« ®tanbe«beamten in ©ogra bet

penfionirte gSrfter ®(genl bafelbg ernannt »erben.

Der bisherige ©farrer ju lürebietbeim, ©arl @eorg
©briftion ©ilbtlm ©bilipp Ubrban, ift jum lutberifcben

©farrer in IZrufen, 3nfpectur ^cbmallalbcn begellt

werben.

Der bisherige ©farrberwefer ju 3ba, ©iibeim
Deinrig ©eefeffet, ift jum ©farrer in ©ipperboufen,

©taffe Remberg, begellt »erben.

Der bisherige ©farrer ju Obergei«, ©reift Stiebitg

©erlag, ift jum ©forrer in Stieberania, 3nfpectur
Det«felb, befteUt »erben.

J^ierju als ©tilage ber Oeffenttige anjeiget Sir. 90.

OnfcTticnCgibitbTm für ben Raum einet ge»«bnH<ben DradjcUt 1& atefawiennig. — aclagtMätin füt J unb J Sogen &
unb füt { unb 1 Soge« Iß Reiibtbftnnfg.)

Rcbfgfrc bei XünigliibeT Regierung.

ilaffci. — (Bebeuift in ber bef« unb SOalfettbaui.Sugbruacick

Digii^ öd • y C
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htt ^dttiglid^ett 9legieruttg |tt

60» «»«jegrttn 5littWo<^ b« 17. Wosnnbet. 1880»

3Bbatt bc4 9ttiAb><BtfebbI«ttt<.

X)ic 92utnineT 22 btS 9?eicb<'®effbB(ati<, xotläft

»cm 13. ^beember 1880 ab in iBetUn jut SSerftnbung

gelangte, enthält unter

9br. 1396 bie IBefanntmacbung, betieffenb 9bln«
berung ber UebergangCabgobe für iBranntoein unb @in>

fübrung einer ©teuerrüctbergütung für feieren in Sabem.
S3om 9. 9Jo»embet 1880; unb unter

9lr. 1397 bie SBelanntmoibung, betreffenb bie Heber»

gangtabgabe unb bie €teuerrü(tbeTgütung für 93rannt>

wein in Saben. Sem 9 . 92obember 1880.

3ab*It iKt (Stftffamnüntg fir bie ftbaigliibeB

freBSiftbtB etMten.
X)ie inummer 34 ber <8efeb»6aninilung, tuelcb«

BO« 11. Stobembrr 1880 ab in tBcrlin }ur Serfenbung

gelangte, entb^It unter

9h. 8740 bie Verorbnung äber Kbänberung ber

Seroibnung, betreffeitb bie IBilbung ber %mtBgeri(bt6<

beitete Bom 5. 3uli 1876 (®efeb»@aBunt. @. 393).

gom 27. Odober 1880.

8tf«iiBtma(^ngfn a«f 8nmb bt4 XeitbbgefeHt«
bum 21. Oetuber 1878.

885. Kuf Oteunb beb §.12 te< 9tei(b<lgefebe<

gegen bie ge«emgef5brli(b<» gefteebungen ber ©oiiol»

bemofratie Bom 21. Cttober 1878 wirb biei^ureb lur

bffentlidben flenntnig gebracht, bag bie in ber Schwei»

lerifchen SereinB »guchbrueferei 8^
bruette unb im Berlage be« „Scjjialbeniofrat*, 3«ttol»

Organ ber beutfehen Soiialbemofratie, 21. Werter, 3n»

bu^ehaCie, Wie»bach*3ö"ch (Schweij) im 3ohre 1880

erfchienene iweite, Bermehrte Sluflage ber ni^t»

beriobifchen ^rucffchrift; .Stieber’B Berbrug.
®eheimfchrift jut Sicherung be« griefBerfehr« in unb

mit X)eutfchlanb unb anbern Itänbern, in benen bie

SRealtion ihr SBefen treibt«, nach §. 11 be« gebachten

®efege« burch bie unteijeichnete 9anbe«|poliieibeh&rbe

Berboten worben ift.

Berlin ben 12. 9iobember 1880.

ItSnigliche« ^olijei » ^rSfibium. Bon 9Habal
886. *uf CJrunb bet §§. 11 unb 12 be« IReich«»

®efei|e« gegen bie gemeingefShrlichen Beftrebungen ber

Soiialbemofratie Bom 21. Ottober 1878 finb bie 9him>

mem 40 unb 42 be« Sochenblatt« ber 9iew»

gorter Bcl!«ieitung Bom 2. unb 16. Oftober 1880
Bon ber unterieichneten Banbebpolijeibehbrbe Berboten

worben. Saffel ben 10. 9ioBembet 18^.
Aönigliche {Regierung 2tbthtilung be« 3nnem.

ftühn^

887. 21uf ®runb be« §. 11 be« 91eich«gefe|}e« Bom
21. Oftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen Beflre»

bungen ber Soiialbemofratie würbe oon ber unterfer»

tigten 8ortbe«polijeibehürbe ba« in bet Schweiierifchen

Berein«»Buchbruäerei ^ottingen»3ttrich al« Separat»

abbruef au« bem .Soiialbemcfrat" h^8*ficUh jlug»
blatt mit ber Ueberfchrift ,Oie Schanbwirthf chaft

im IR eich* cinb bem !Oatum «Oeutfchlanb hn 9fo»

Bembet 1880* Berboten.

2tn«bach ben 14. 91oBember 1880.

Abnigliche 9fegierung Bon 9Rittelfranten , kommet be«

Snnem. ffrhr. Bon ^ erman.

Servrlnuuea hbI eetBJtatnMdhaiigett Itr

ftonigllihen SUsitnnifi.
888. Oa« königliche ^ammergeri^t h>i <" «wer

Straffach« gegen einen SBilbhänblcr in ber IReBificn«»

Onftang mittelft Qrfenntniffe« Bom 10. September b. 3«.

ben ®runbfoh au«gefprochen, bog ber §. 7 be« Sefe^e«

Bom 26. ^bruar 1870, betreffenb bie Schonieiten be«

Sßilbe«-(®. S. S. 120 ff.), ba« Seithalten Bon Sitb

loährenb ber für fclche« an bem Orte be« Seilhulten«

geltenben Schonjeit abfolut unb ohne iRficffi^t auf

ba« in biefer ^inficht an bem Orte bet (Erlegung

geltenb« iRecht hot unterfagen wollen.

Berlin ben 20. Octobtr 1880.

®et 3Rinifter be« 3nnem. 3n Bette.: Starfe.

®er Borflehenbe ßrtag Bora 20. Octeber c. Wirb

hierburch lur öffentli^en jfenntnig gebracht.

(iaffet ben 11. WoBember 1880.

Sönigtich« 9fegierung, übtheilung be« 3nnem.

889. *m 1. Uecember L 3. pnbet nach bem Be»

fchluffe be« Bunbe«rath« eine Bolf«iählnng im X)eutfchen

9teiche Statt, unb iwar nadg ber bereit« bei früheren

Bolf«iählungen gut 21nwenbung getommenen 3äh(forten»

methobe. Sine ®ewerbeiählung wirb mit biefer Be»

BSIterung«aufnahme nicht nerbunben werben, im Uebrigen

aber ba« Berfahten, ba« bei ber im 3«h« 1875 ftatt»

f

ehabten M ^«währt hoi, wieberum im SBe»

entliehen eingchalten werben.

X>em infolge macht bie ben Ort«beh3tben über»

teagene Leitung be« 3ühlsefchäft« eine 3Ritwtefnng bon

3ähl«rn au« ben felbftftänbigen Ort«einwohnem et»

forberlich, benen bie 21u«theilung , bie (Sonteole ber

2tu«füflung unb bie BMebercinfammtnng bet 3ühHmrten

obliegt. BMt bürfen wohl bie (Erwartung au«fprechen,

bag bie Bewohner uiifete« Beitet« burch genaue unb

forgfältige Beantwortung ber einielnen 8er

3ähltarten gut ßrjielung eine« luberläffigen IRefuitat«
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tiefer ©eit« gern mittthfen «nb f^^rm

SDUtbürgem, n>el(^e ft(^ fcer mü^eocUen ^lufgobe ter

^eauffid^tigung be« 3ä^lgefc^äft8 unietäie^en, in Jeber

S&teife bie erf»rbetli(bc Uiiterftflgung gemif^reu. ^f
bie« (^nlgegenremmen !8micn wir rei'^l um fo fn^erer

rechnen, wenn bie Sic^tigteit, welche bie bon 5 }u

5 iialfren fic^ wieberbolenben'üL^olffjd^lungen für bie

©toat8> iinb (Üemeinbeberwaltung wie für bie 3ür>

berung wiffcnfcf)iifili(f(er unb gcmcinniniiger

haben, gcf)iirig gcwürbigt unb beachtet wirb.

(iaffcl bcn 15. 91ci'cmber 1880.

ftöniglichc iKcgierung, ftbthciluug beb 3nneni.

Strottmiigcti anh IBtlaaatmaihunarn aaatm
SaiftrliitieT aa> Maigltititr ethdrltn.

890, I)er Jvanfaturiwang für ^avtoffcUi»Iran«portc

in ben Sßinlermenatcn Wirb bejüglicb bc« t'ccaloerlehre«

im biebfcitigen 35crwaltung8bejirfe unter ^lorbehalt

ieberjeitigen ^^iterrufeb aufgehoben.

^onncber ben 3. 'llctembct 1880.

Abnigliche 6ifenbahn>^irection.
891. maehbern eine neue fteueromtliche tOermeffung

für ben ©emcinbe* unb (9ut«bejirf ®in«f6rfh unb
©emeinbebejirf 'DJalofelb ccücnbet unb ©eiten« ber

Äataflerbehörbe bem Slmtsgcrichte baoen ibemttnig ge»

geben ifi, wirb hirrbnrth unter !^e}ugnahme auf §. 38— &infühmng9>©efe|) bcm 29. üKai 1873— Sffentlich

belonnl gemacht, ba| bie ^lurbuchbabfchriften

1) »cm ©emeinbebejirl ®in«fbrth hinfichttich fefgenber

^arjelten, ate; 33Iatt 1 31r. 1 unb 4, 33latt 2
iKr. 13. 38. 40 u. 134, «latt 3 'Jir. 12, »latt 5
91r. 1 bi« 69,49, ‘iUatt 6 'Jir. 1 bi« 115;

2) bom ©ut«bejirl '^in«f5rth ht*tfi(hii<<^ folgenbcr

^arjeUen, ol«: Slatt 1 9lr. 15, SPlaft 5 'ihr. 9.

10. 50/14. 45, Slatt 8 91r. 1 bi« 5, «latt 10
9Jr. 20 unb 21;

3) bom ©emeinbebegirt 311al«felb hinfit^ttich folgenber

^arjeUen, al«: Jülalt 1 91r. 68. 69. 70 bi«

95. 98 bi« 109. 114 bi« 122, Sötatt 2 i»r. 62
bi« 93. 96 bi« 104. 106. 107. 108. 110. 113.

114. ißr. 115. 118 unb 119. 122 unb 123,

»latt 4 9h. 75. 78. 80. 82. 84 bi« 95. 98.

99. 100. 103. 105. 106. 108 bi« 112. 114
bi« 122. 223,179, SBlatt 5 9Jr. 2 bi« 99. 133/104
bi« 117. 123, ®latt 6 9lr. 1 bi« 88,67 unb

81/70. 82/70, SSlati 8 91r. 49. 151. 152. 153
u. 162, im Sofole be« untergeichneten 2lmt«geri(ht«

;

4) bie boju gehürigen Harten ün ücfale be« Hinigli^en

Hatafteramt« ju ^Reifungen

gur (ünficht ber ^etheiligten feit heute offengetegt fmb.

X)ie dinfuhMnohme tann tügtidh — ©onn» unb

geftbage onCgencmmen — Sormittag« 9 bi« 12 Uhr
unb 9ta4mittag« 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

£)ieienigen, welch« bie drgebniffe ber Sermeffung
begSgUch ber ©rengtn anb ber aeu tataftrtrten ©ruab*
fhide in ben gerichtlichen SBüdhem anfechten wollen,

hoben biefe« im Siege ber SerichOgungStlage gegen ben

noch ber Horte berechtigten digenthümer gu bäoirfcn,

auch Slotaterfung ber geltenb gemachten ^fgrüch« gu
berlangen.

X)iefe< muh ftbcch binnen acht SBochen, oon
bemjenigen Hage an gerechnet, an welchem biefe Öetonnt»

machung gum erften 9)iale im 2lmt«blatt erfcheint, ge»

fchehen. 9tach 2lblauf biefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber gebachten ©runbftücfe, foweit nicht recht»

geitig erfolgte Anfechtungen burch Sormerfung im ©mnb»
buch gemährt fmb, tebiglich nach ber Slurtarteunb ber

ihr gu ©runbe liegenben Cermeffung.

Wclfungen ben 23. Cctcber IsSo.

Hünigli^e« Amt«gericht. Sernharbi.

892.

9tachbeai eine neue fteuaamtliche Sermeffung

für bie Cberfürfterei tlR en g« ber g «oUcnbet unb ©eiten«
ber Hatafterbehürbe bem Amt«gericht bason Henntnig

gegeben ift, wirb hieiburch unter Segugnahme anf §. 38
be« dinfiihrung«»<^fehee vom 29. 2Rai 1873 bffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie f^urbuch<abfchrift um> ©ebüubeftenerrolle in

bem 8otaI be« unt^eichneten ©ericht«;

2) bie bagu gehörigen Harten im 8clal be« Höniglichen

Hatafteramt« hier

gur einfiAt ber IBethclllgten feit bente offengelegt fteb.

Xiie dinfichtnahm« tann UgiUh — ©onn» unb
Sefttage au«genommen — Sermittag«. von 9 bi« 12
unb 9cachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

^Diejenigen, welche bie drgebniffe ber Cermeffung
begüglich ber ©rengen unb ber 2)egeichnung ber nen
farhrten ©runbfiücte in ben gectchUichett IBüchem an»

fechten wollen, haben biefe« im Siege ber Berichtigung«»

tlc^e gegen ben nach bet Harte berechtigten (Sigenthümer

gu bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Anfbrüche gu oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen aegt Slocgen, bon

bemjenigen Doge an gerechnet, on welchem biefe Be»
tanntma^ung gum erften 9Rol im Amt«blatt erfegeint,

gefegegen. 92acg Ablauf ber ffrift beftimmen fieg

bie ©rengen ber ©runbftücfe, foweit niegt reegtgeittg

erfolgte Anfettungen bur^ Bormertung im ©runb»
buch gewahrt finb, lebiglicg naeg ber ^urlarte unb
ber ihr gu ©runbe liegenben Bermeffung.

Hircghain am 27. ©«btember 1880.

Höniglicge« Amt«gcricht. ^^ellbacg.'

etlanntmachungen romataaalftänbifihrr Segdrhta.

893.

Der untergeiegnete biitcg Berfügung Höniglicgen Dberbröfibium« beftellte Begirl«au«fchug für bie bem»

nücgftigc Slagl breiec ritterfcgaftlicher Abgecrbneten gum dommunallanbtage be« 9?egicrung«begirT« daffel bringt

noegftehenb ba« Bergcicgnig ber gu ber bcgcicgnetcn Slagl berechtigten Berfene« J»r öffentlichen Henntnig. din»

wenbnngen gegen baffelbe Wegen Ocicgtaufnahme berechtigter ober wegen Aufnahme nichtbereegtigter ^erfonen fiitb

binnen »iergegn Sagen präclufwer 5rifl, tem Sage ber Beröffentlichnng im AmWblatte an ger^net, bei

bem untcrgeichneten Begitl«au«fchuffe angubriugen.
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iDie SQSa^t6eT((^tigung fe^t ticxant mtnbefknft bttigigivi^Tigee 'JUter, SSoQgenug bn @^r(nre(^te, duratcl«

unb dcnoirefitigdt unb — mit %ubna^me bcS e^unols leit^SunmUtelbaten %bel8— (^uUbeftQ im 9?(giening<<

it)irt Sa(f(( ntit einem (Snmbftci|tr<9{eineTtTage con mtnigftcne fünf^unbert X^alern unb SSSc^nen im 'JiegieruHg<>

btn 11. SPonemhfr lä80_. —— . StomenS bet 'Seiirltautfi^ttQet:

Trex SEßa^Icommiffar $>. i'iattbntg.
83erjei(^nig

ber na^ §. 4 ff. bet Serorbnuiig vcm 20. Sebtember 1807, betreffenb bie ccmtmiiuilftätibifcge S3erfaf[ung tm
(Debicte bet iKegieriingtbejirtt Qaffel, juv IX^tUna^me an ben äSßal^len bei Kbgecrbneten ber SKitterfc^aft jum
6.ommunaUanbtag beTe<btigten l^itgficber bet e^enialt Teii^tunmittclbaien 2(belt, bei olt^effifc^cn 9iitteTf(^aft,

bei 9?itterf(baft bei ^laffc^aft 3(^aumbuvg unb ber im §. 16 bet Vaiibtagtabfi^iebet für bat fturfürftcnt^um

^'effen Bern 9. IVan 1831 v^’iKiiiiiten abclij^en ilamilicn ber ebemaliAm ibrcbiii; >j'jiiaii.

n c
•s-i
*3 ^

“iKamen ber SQa^Iberee^tigten. 2Qo^nort.

@tunbfleu(t>

9t(iiurlrag.

Iblt. i ,U

I. Cfl^emalt reiebtunmittefbarer 2lbet.

1 ®raf ton 5rc^berg»^)Jcnticit, l'ubmtg ®ambetg
2 ®raf in 9einingen>29efierburg, Sriebric^ 6buatb 3lbenflabt

3 bon (iiebfo, 3iiliut, .t>ouptmanii a. 2? Itaffel

4 n II ?luguft Cfen
5 .. >1 Sliiguft, Lieutenant a. D ®tilcn

6 M » $eino, {^aupttnann a. X) Xntben
7 grci&err Bon (§utten'berg, ^ermann Söürjburg

8 greifen Bon .{)utten, Ultic^, Oberfilieutenant unb^^ofmarfc^Q . . üliüncficn

9 t. II II Stall, 9?irtmcifter a. T> ©tSrfai^

10 ton iiiantbac^, Wbalbert, Äbnigl. <2c^webif(per Dünifterrefibent a. D. 'Diantbac^

11 II II Lecpclb, Lieutenant a. X) ®iQntba(^

12 ®(^enf ju ©c^weintberg, Ömft, iRlttraeifter j. 2) 'l'uc^enau

13 ^ct^err ton ©edeutorf>®utenb, ^ermann ®u(bcnau
14 ^eit^etx Bon ©teilt, griebrii^, f. f. ^auptniann a. X: SL'cgrba

15 grei^etr ton ber Xann, Ttbolp^ Sßfirjburg

16 II II II II Tlrf^ur Xann
17 ir II II II 21ugufr, ^auptmann ®amberg
18 ri " .1 II griebrie^, CberfUieutenant 'Dtüm^en

19 II II II II @uibo, ^auplmann ^Keu-UIm
20 II II II II ®ugc, Weneralraaior UMünc^eti

21 II II II II 3uUut, Jpauptmanii o. X Coburg

22 II II II „ Lubioig, ®enera( ber CJnfanterie .... fDtünc^en

23 H t* tt tt Xann
24 M rr II tt Otto Zaxm
25 II II II II Wiibotp^, ©cnetallicutenant j. X. . . . ilutgtburg

26 Bon Xrümbac^, flarl, -Wajor j. X. SBe^rba

11. 'äütgeffifc^e SKitterfdjaft.

1 bon ^aumbac^, Hart, 9{egierungtratb «affet 628 12

2 n n 2Ue|anber, ©taattminifter a. X Stopper^aufen 950 47

3 II n ®uftao, iDiafot a. X «affet 1867 04
4 II II griebric^, Oberfttieutenant a. X «affet 1248 90

5 ®raf ton Serlepfc^, Äatl, ritterfi^ftlii^er Oberterfte^er . . . ®erlepfc^ 7311 16

6 oon iBifc^offt^aufeii, O.bitin, Laubctbiiector flaffet 654 80

7 ton SBoben^aufen, 4lrt§ur, fiommerljerr Ltmftein 3130 73

8 oon S3opneburgl, 2(uguft Sii^mannt^aufcn 1091 45

9 ton Suttfar, Äarf, Oberforftmeifter o. X grifetar 2768 82

10 rr rr ftAVl Gtberberg 1394 18

11 •> II 9tubo(pl) gri(}tar 1394 18

12 H II Lubioig Ctberberg 1394 18

13 Bon ®uttlar«3i«8«”&*’fa/ gorftmeifter «affet 2181 77

14 II II II Ltbolp^, Xberft a. X ©ticbenrobe 2181 77

15 ton Cornberg, Xtto 'Jiic^eltborf 2270 03
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16 Srri^err eon ‘Doeinberg, Vterci^, SDbnrf(^(nt a. X) Aoffel 3346 50
17 .. .. .. ©ugo Äaftd 2620 09
18 Bon ßf^atgc, ^ttnunm, übcrftollmciftct o. D Haffe! 1289 37
19 I. ir fubwig, ®?ajor a. X) Haffe! 1289 37
20 » n OferBinanb, WafoT a. X) SteU^enfaAfcn 1841 j 69
21 n n ^ubo!^^, Stithneifter a. X) Steic^fo^fm 1841 69
22 n » 3Rori{, @tTomebc|>utiTteT SieM^enfat^en 1241 : 69
23 n « ftar!, Canbrat^ • • fyri(}!ar 1241 l 69
24 Bon ®i!fa, griebtic^, ®eneTa!mafoT j. X). unb ®trom«beputirter , öilfa 1520 44
25 r II Otto, Hammer^trr BSttete^anfen 4984 98
26 gfltft ton $onau. Hat! feoffenbcrn 4389 06
27 „ « » Oberurff 3282 00
28 Bon $ebb>oo!ff, f>emri4/ Wegierungbrot^ Haffe! 783 62
29 ff I. Öubtnii Oberftüeutenant }. X) ®enner«^aufen 836 37
30 ton $unbe!4^aufen, (OTuarb, Kithneifter o. D griemen 1275 00
31 tt .1 fietnrlt^, 1. f. Oberüeutenant o. X). . . . |)ormut^fa(^(en 1275 00
32 n . i. t. Lieutenant o. X). Hoffe! 1275 00
33 ton bet 9Ho!«burg, f>an«, Bice«®iorf(^a!I (äfd^eberg 8542 19
34 II II II Otto, Legation«fecretair ). X) ®!mare^aufen 1493 59
^ K I. II Hurt, a»ajot j. X) Oie^enberg 1493 59
36 8)2it(^!ing, ton unb )u ®t^5nftaebt. Har! Sc^bnftflbt 1029 33
37 Bcn ^obbcn^eim. Har! Liebenau 670 97
38 gtei^etr Wiebefe! )u Qifenbac^, Lubwig • . . . Lubn>ig4e(f 771 29
39 @d)tnl ju ®(^U)tin«berg, 6mft, @rbf(^enl @i^U)dn4berg 896 80
40 bon ®<^uf|bar, gen. SKüi^üngr ritterf^aftlie^er Obertorjle^er

. ^o^en^auS 5286 50
41 Bon ®(^tDerbe!!, ®eorg BSiUmgt^aufen 5536 18

42 , , griebric^ . ©d^reasbai^ 3833 39
43 Xrott )U ®o!j, Bobo, ritterf^aftüd^er Obertorfte^er 3m«^oufen 782 22
44 ton Urff, fBi^e!m, SHajor j. X). Haffe! 632 69

45 greifen; XBai^ ton Qfc^en, 9Ioberi(^ Haffe! 2306 64
46 ffio!ff ton ®ubenberg, @ott!ob, @trom4bq>utirter u. ®tabtgerlc^t4'

Xltrector a. X). ...... Hoffe! 1036 65
HL ©(^oumburget SRitterfe^aft.

1 ton ©atbeleben, «ugnft Lubtt. Smi!, rifterf^oftüe^er XJeputirter . dattenbnu^ 603 26
2 Bon ftammerflein, Borrte», Honnnet^err 2!be!em 2380 89
3 Bon ©iflne^^oufen, 2f!ejconber, ©toatSminifler 0. X) 2!be!ern 2748 45

4 , „ ßümar, gorfhneifter ......... $anau 1661 30
rV. 2!belige gamtlien ber ehemaligen $rotin) fpanou.

1 ton ^or!<houfen, griebriih, gorftmeifter 2l!tenhag!au 2089 33

Vtrftuls drmrtt.
X)ie Bertictung be« )um Lanbtage einberufenen

Lanbrotht fBehrauth }u 6affe! ift für bie X)ouer

ber gegentoärt^en ®effion bem 9)egierung4<iRefeTenbat

Dr. Bedmann übertragen morben.

X)ie Bertretung beS Lonbrath*' ton ©egren ju

^omberg u>ähTenb ber X)<iuer ber gegemtürtigen Lonb>

tagSfeffion ift bem Hreibfecretair |>attbegen über»

tragen morben.

X)em Hreibfecretair Btenne ift bie Bertretung be4
8onbrath4 ton Xrott )u @e!nhaufen für bie :Sauer
ber Qinberufung be« Leitern )ur gegentoärtigen Laub»
tog«fefflon übertragen itorben.

X)er SReferenbar ©effer ift jum ®eri«ht*»S!fftffor,

bet BethtSfanbibot ton ©(httergeü jum Befertnboc

unb bet bi«herige ®eri(ht«tcßjieher traft Änfteog«,

üRüitairamtüider Bfihtejum etatemügigen@eri(ht4bo!!«

jieher bei bem 2!mt4geri(ht in ®a!münfter befteßt ttotbett.

^iet}u oM Beilage ber Oeffentlidhe Slnjeiger 9fi. 92.

(SnfcitionlgCbflbreB fSt bcn 9taum einet gcioSbiili<ben Xitu<f|cilc IS HcfibtpreBnig. — eclaglblütter ftc f unb 1 Smcr 5
unb für 4 nnb 1 Soge* 10 8tet(b*bfenirig.)

Hebigiit bei itinlgUibte Hcgientng.

IcbtBft in bet 6»f* unb (BaifenOa'ue'Sii^btBdetet

Dlyi*''*^ by (JoOv^Ic
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brr )u ®affcl.

Jfe’61. 9u8gtgt6tn btn 24. 9lo»cmber. 1880*

3ib«lt btr (StfebfoBinlina fir bie SünifUibtii

ftcaftilibeo Staaten.

3>it stummer 35 ber ®efeb> Sammlung, mtlcb»

b«m 19. 9tob«m6« 1880 ab in Berlin )ui Serfenbung
gtlongte, entbeut unter

91r. 8741 bie Slerorbnung, betreffenb bie (irri(btnng

eine« 93clt6tt)irtbf(bnft«ratb«. Som 17. 'liovember 1880.

QtfnmtnadiRigeu mf ttntnl le« tKeiibbgeftbit«

Mm 2L Cttnbet 187H.
894. %uf (ürunb ber g§. 11 unb 12 bei Stricb«»

^fege« bom 21. Ottober 1878 gegen bie gemeingc«

fibrtieben iüeftrebungen ber Sojialbemotratie haben mir

ba« mit ber Unterfibtift: Siebattion unb (ipebition

be« »Soiiatbemotrat* bcrfebene (flugblatt: ,2Bie

man ben @o)iatbemotrat abonnirt* oerboten,

ma« biermü befannt gemocht mirb.

Düffelborf ben 12. 'licnember 1880.

ftbniglic^ tNegierunp, 2lbtb. be« 3nnem. o. 9iocn.

895. X)ie unterjeubnete ftbniglicbe ftreiebaubtmann«

fcbaft bot auf ®runb bon g. 11 unb §. 12 be« (üefebe«

gegen bie gemeingefäbrliiben iäeflrebungen ber Sojial«

bemolratie bom 21. Ofteber 1878 bie iUummer 1 ber

periobifeben X)rncff<brift; i>2lbenbblatt für
(irimmitfebau unb Umgegenb” bom lO.^iooember

b. 3. oerboten unb biefe« Verbot au<b auf ba« fernere

iSrfebeinen ber genannten 3«if<b’^ifi erftredt.

3mi(fau ben 15. 'Itooembcr 1880.

RSnigticb Söcbfifcbt Hrei«bauptniannf(baft.

Dr. ^übel.
fjersrbmingc« nab OttaaataiaiiiBBgen Icr

ftolftrl. BBb StüBigU tteBtrtlWMrltB.

896. 3»e« »nb 3'«le b«c «m 1. Ccccmbcr 1880 btoof-

gtbrnben eolfe(jblung. — Snbticb finb mir in Seutfeb*

lanb in ben fünfjabrigen Surnu« ber Vott«}abluf8 <**'

g^eft. 3*®a’f 3«b** 1870 für bie

Staaten bc« itlorbbeutfeben Vunbe« eine oen fünf ju

fünf 3abrcn mieberfebrenbe (irraittelung ber Sottsjabl

in iäu«fi(bt genommen; allein ber Stieg mit grantrei^

oerbinberte bie 3^blt»’8 <>* biefem 3>ibre unb machte

ihre Verfebiebung notbmenbig. Ser bereit« im gebruar

1871 erfolgte glüctlicbe %u«gang be« Stiege« geftattete,

bag bie 3üb(ung am 1. Secember 1871 nunmehr im
ganjen Seutfeben dieicbe nacb übernnftimmenben

(ürunbfäQen bewertftelligt »erben tonnte. 1875 »arb
bon 9ieuem ba« Volt bcffelben gejüblt; pifeben biefer

flufnabme unb ber borauegehenben lag feboch nur ein

3»if<b*niautn bon 4 Oabren; erft bie 3^^1ung im

3abre 1880 erfolgt noch einem Verlauf bon fünf 3abren,

unb b«ffcntllcb tritt Sem nun fein ^inbemig mehr
entgegen, bag am Schluffe febe« 3abrfünft« eine folcbe

ftattfinbe.

9Ran Ibnnte fagen, bag bie 3öblung«interoaQe bon

fünf 'gabren gegen bie im 3«0®«*i" 1834 üblich

ge»efene brcijäbrige ein Öiücffcbritt fei. Slllein Sa«
ift boch nicht ber galt. Sie 3<’Uberein« < 3äblongen

f^en einen rein fiecalifcben 3®«!. unb j»ar ben ber

richtigen SBertbeilung ber (äintünfte be» <*uf

bie Staaten beffclben nach SKaggabe ihrer fogenannten

3oIlabrecbnung«.!8»b8Iferung; fie fehlen bamit leicht in

Verbinbung )u bringenbe antbropologifche unb ftaat««

öfonomifche ISrmittelungen ganj bei Seite. SBlenn fotche

gleichwohl in einjclnen Verein«ftaaten borgenommen
»Ulten, fo gefchab Sie« lebiglich auf beten Veranlaffung

unb in beren Ontereffe. Sagegen berfolgen bie 3^b*
lungen im Seiitfchen IKeiche neben ähnlichen fi«califcben

3»eCfen, »ie jene be« 3aö®»iein«< auch "ach »ichtige

ftaat«rechtliche. Sie Grgebniffe ber Volt«jäb(unge«

finb bie ©runblage für bie Vemeffnng bet 3ÄatricuIar»

beitrüge, für bie @rfah > itn«bebung, für bie Vilbung
ber 9ieich«tag««Vlablfreife u.

f. ». Ser grügere Um»
fang ber 3üblungen unb bet ®Jebrauf»anb bon 3*'f

jur flufbereitung bet 3^^ltapiere madit baher auch

eine (üngeie ^ufe i»ifcben ben ein}e(nen flufnabmen
jur 9Jotb»enbigteit. —

Sie blutige 'Su«bilbung ber Statiftif geftattet in

Staaten mit Seoölfcrungen bon guter S^ulbilbung,

bie Votf«}üblung in allen Vlobnptähen an einem be»

ftimmten Xage, ja )u einer beftimmten Stunbe au»ju>

führen, fo bag Soppeljäblungen unb "ur
in berfch»inbenb (leinen 'JKengen bortommen (bnnen.

Sa« ift ficher ein fegr greger gcrtfchrict. ?UIein, mag
bie ftenntnig ber biogen 3abl ber üDienfehen für biele

3»ecfe genügen, fo ift fie boch uut ein 'Ulinimum Seffen,

»a« man bon ben Söewcbnem eine« Staate« wiffen

mug. Ser aiienfch lebt, »o e« auch f«» gleichjeitig

ein phbflfch'* unb geiftige«, ein fittliche« unb retigiöfc«,

ein »hrlbfchaftlicht« ober foriale« unb biirburch »ieber

ein politifcbe« Seben. Sie 3abl ®iift nur bie ©fiftenj

ber Süenfehen ober Vemobner nach
;

fie fagt ober Sticht«

an« über beten Vefchaffenheit. 3®'W*n Sltenfchen

unb Süenfehen ift iebe<h ein ge»attiger Unterfchieb.

©efchlecht, fllter, f^milienftanb, 9teligicn, SJaitonalität,

Veruf, ilmt, feciale Stellnng, Rnoerbifähisliit u. f. ».

bebingen fo biet SKannigfaltigfeiten, bag ebtte ihre

flenntnig bie ber 3abl bet 3)iccifcben ober ®c»obnet
allein icnter Umftänben bi« jur Vebeutung«lofigteit

berabfinten lann.
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!Cant ben äJemü^unAen bcr iifteniationalen fiatiftt«

f(^(n (IcngTtffe fmb bi( ißc(te)ä^!ungtn, in 9?trbmbang

mit bcn Sufna^men über bie i^emegung ber S<9Sb>

terung, »egen i^ter ßrftteifung über alte @<^i(^ten

berfeiben nae^gerabe ein« ber »ie^tigften, »emi nic^t

bu8 ttic^tigftc SÖiittcl jur TOeffimg be« l'CiMwcbl'

ftanbeS gc»orben, beffen leibet uncrreiibbare« Obcat

ift, bag lebet ßinjelne im %$oIfe ben i^in een feinem

®4d|>fer gefegten I^eben8)»e({ erreiche, (iinet bei be«

beutenbften 'Slaat8re(^t8te^rer (ber erft eor »enigen

Oa^ren eerftorbene 9{. o. beseic^nete al8 Slb^ile

beS üebenbjmecfcb:

1) ©rboltung be« eigenen Seben« unb ber ®efunb«
^eit (alb l&ebingung atleS SBeiteren);

2
) jcrtbflan}ung bc« ®cf(^Ic^t8 (alb I25ebihgung

ber gertbauet);

3) fittlic^e unb religiifc S3ilbung (alb ®runblage

ber ®emeinfamleit unb ber 9iic()tnng für bab

gange lieben);

4) i^erftanbebbilbung (alb ^auf)tfä(^Ii(^eb SÜiittel gut

@rtei(^ung ber übrigen älufgaben);

5) äftbetifc^e iSilbung (alb IBlüt^e ber übrigen geU

ftigen tRic^tungen)

;

6) be^aglitbcn lieben^enug (t^eilb geige ber bib«

^erigen Aufgaben, t^eilb erft erlaubt, »enn biefe

getbft fmb).

3tic^t lebet llRenfc^ ift fo gtücflic^, biefe gange

9)eit)enfelge ber eingelnen, unter fi(^ oerbunbenen

gu burc^leben; allein £)ab unterliegt (einem

bag, |e me^r iöc»ol)ner eineb SJelleb biefeb ®ludeb
t^eil^aftig »erben, beflo gr5§er man ben J!i3of)lftanb

bcffelben nennen unb greifen batf.

Ueberblieft man nun bie bureb ben intematienalen

ftatiftifiben dongteg gu @t. ^eterbburg auf’b ßinfaebfte

gurücfgefflbrten unb fermulirten äierfebriften für bie

Sellbgäblungen, unb cergleicfit man bab über bie Se<
oütlerung gu (Erbebenbe mit |enen 3>De(fcn, fo ertennt

man fofort, bag aub CErmittelungen foicber 'ritt febt

»obt febon an unb für ficb gutreffenbe «Scblüffe auf

ben lBoltb»oblftanb gegegen »erben (bnnen, no^ »eit

fuberere aber bann, »enn bie 3äbicrgebnijfe mit ben

lErgebniffen ber ^eobaebtungen ber Geburten unb ®terbe>

fälle, ber (ibefcbliegungen unb lEbelnnnungen, ber 3U‘
unb Siieggüge in ber 3<it g»ifcben |e g»ei 34biungen
in iCetbinbung gebraibt werben.

£>ie sBeftimnmngen, betreffenb bie S3o((bgäblung am
1. £)ecember 1880 im X)euifcben 9iei(be unb gang be>

fonberb auch in ißreugen, bleiben nur »enig biutei

lenen iuternationalcn ®orf(briften gutürf. Oe mebt
biefe le|)teren aber gu allgemeiner Geltung gelangen

(unb ®ab ift in gmtebmenbem -JJiaSe ber galt), tefto

beffer wirb eb mbgliib fein, ben ililoblftanb bet eec>

fcbiebeiieii ä.^i)lfct gegen einanber abguwägen. ^ei 9ln>

»enbimg beb näwlicbcn 3äbl»erfabrenb fiiib folcbe Set-
gleiche nicht blcb ton l'anb gu l'anb lebuei^i, fonbrrn

auch biclcnigen i'cii3eit gu 3«'t inncrt)alb tcbnämlicben

Vaiibcb finb oen gtcBer cultur-itatiflifcber Sebeutung.

So ift benn bie Scltsgäblung om 1. ®ecember

1880 im ®«tttf(ben {Reiche »ie in flreu§en fowobt eine

^Jtagreget gut (Ermittelung ber ScKbgabl, alb auch gur

^effung beb Sollbmcbtftanbeb. Oebem gamilienbauhte

ift bureb bie (leinen, ibm bcn ben 3bbl*n>

ffiltung übergebenen 3üb(I<ntm bab fRittet bargeboten,

an feinem Xb‘'(< "bcb Ilräften bagu beigutragen, ba|

jene Sieffungen fo genau »ie möglich «ubfallen. (fcb

braucht bie barin geftellten gragen für fich unb bie

©einen nur ruhtig unb ber &Ueitung gemä§ gu be«

ant»orten. ®ur^ «erftänbige Selebrung ber SevöUenmg
in ber S^^effe, burch .^inneib auf bie tffiichtigleit ber

Sotibgäblung auf ber Mangel unb in ber ©cbule, in

(Semeinbeberfammlungen u. f. w. (ann gu bem guten

Gelingen ber beoorftebenben jlufnabme biel beigetrogen

»erben, fluch bab untergeichnete Sureou bot bab

©einige flriban, inbem eb einen febr gro§en

Zb<<t ber Sorbereitungb'flrbeitea auf feine @<hultem
nahm. (Ein gröferer ®btit bon flrbeiten ft bt ihm
freilich bei ber @e»innung ber 34ht<<^fl<bniffe noch

bebor; eb »irb feine ÜRübe feheuen, fo rafeb unb fo

gut »ie möglich gu bem (Enbrefultate borgubringen unb

baffelbe gu oerfünben. fKöge nur biefeb burch hör«

monifcheb 3»fammen»ir(en ber Sehörben, ber 3öht'
commiffionen, ber 3öbtr^ onb namentlich auch ber Se«

»ohner gu ergielenbe diefultat bcn unanfechtbaren 92ach'

»eib erbringen, bah bab beutfehe unb, barin einge«

f^loffen, bab |>reu§ifche Seif in ber 3«t »on 1875
bib 1880 nicht blob an 3oht gugenommen, fonbem
auch an feinem SDohlftonbe (eine (ünbuge erlitten habe,

ftöniglicheb ftatiftifcheb Sureau. Dr. 6ngel.
897. Sfit jßrieffenbnngen nach fluftralien

bietet in ber IRegetber SSeg über Srinbifi unb oos

bort mit Sritifeben S<>ftt>ambffchiffen bie fchneOfte Se<

förbenmg. ®ie|er föeg »irb hoher ftetb bann benuht,

»enn nicht bie Seförberung auf einem beftimmten

anberen IBege Bom ribfenber burch Setmerl auf ber

flbreffe aubbrücflich Berlangt »orben ift Onbbefonbert

»erben bie ©enbungen nur bann an Unglonb aubge«

liefert, »enn bab Seetangen fich entoeber auf bie Se*
förberung über ^Ibmoutb unb mit ben oon bort ab«

gehtnbeu ^ootfebiffen ober ouf bie SefÖrberung burch

Qnglanb unb burch bie Sereinigten ©taaten oon flmerila

richtet. ®ie ©enbungen müffen im erfteren gälte mit

ber Scgeichnung via Plymouth by private
nhip, im anberen goUe mit ber ftuffebrift via lEng«

(anb, 92e»<Sorl unb ©an grancibco oerfehea

fein. Serien VV. ben 15. 92oBember 1880.

®et ©taatbfecTetair beb tReichb'Softomtb.

On Sertr. : SHebe.
SmrlmiineB snl Sefmntnmchuonni her

iUtaigliihen INtgtentmiU

898. On ber uuferem flmtbblatte bom 3. ®ccembcr
0. 0. unter 'Jtr. 1551 beigefügten minifteriellen fln>

»eifung oom 15. ©evtember 1879 gur ftubführung

ber Sererbnung Bom 7. ©eptcinbcr bcffelben Oahreb,

bab Ser»altungb»3wangbocrfabren »egen Seitreibung

Bon ®elbbeträgen betreffenb, finb im flrtifel 31 bie

SBorte: „Saareb @clb, ißctlhpabiere, .cloftbarleiten unb
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onbcre ®(genftänt>c, n>el(^e ber l3ol4u^uugebcamtc oiftit

©^nieiigteittn fdbft fortfc^afftn tonn, [inb ftd* an

nftcT ©teile )u pfänben«, tTTt^ümli(^ nit^t aU be>

fonbciet (}n>eilei) ^bfa^ gebnuft uorben.

X)a in S'«ls< ^icdjon in bei ensä^nten flnuteifung

bie im Srtifel 34 Jtbfoe 2 osrfcmmenbe iBejugna^me

auf ben jmeiten 2tb|a6 bet 9itifclt 31 unberftünblit^

gctcorben ift, {« mirb I)iermit auf ben bcjeie^neten dn*
aufmieilfain gematzt,

üaffel ben 20. Utooembex 1830.

ftimglicbe 9tegieiung, Kbtbeilung bet Snnein.

899. 9?acbn>riiuiifl ber gemag bet §. 9 9h. 3
bet ®<fef}et übet bie iRatural > l’eifbingen füt bie be>

»affnete iDlae^t im gtiecen bom 13. gebruor 1875

für bie l!iefeTungt<£erbanbe bet IRegieiungtbejiitt

ßaffel feftgeffeilten DuK^fe^nitttbieife, »elt^e füt bie

Vergütung bet »erabiei^ten gBUiage pro jllonat

October 1880 maggebenb fmb.

©tjeichnung $aupt»
DurchMnitttpreit

oro (Lentner

»
bet itieferungt»

perbanbet.
ntfttftott« ^u. ©treb.

•M A ± JL

1 ©tabtfreit Caffel Kaffel . . . 689 s'32 233
2 8anbfreit (Löffel bgl. . . . 689 3:32 233
3 Äreit 6fch»ege . ®fch»ege. . 6,12 3|75 2,75

4 • SBihemhoufen bgl. . . . 612 3|75 2'75

5 • grihlor . . grihlor . . 688 290 209
6 > £omberg . bgl. . . . 6'88 2i90 209
7 bgl. . . . 6:88 290 2 09
8
9

» ftertfelb .

» wotenburg

.

ftertfelb. .

motenburg

.

6
7
25 2175

275
2
2

19

75

10 • Sütelfungen bal. . . . 7— !Ä'75 2 75

11 » Aofgeitmor £>o|geitmar 7— 3|22 2 07
12 » ©Solfhagen bgl. . . . 7— 322 2 07

13 » gulba . . . gulbo . . . 6:46 3;20 3 19

14 • ßünfelb . . bgl. . . . 6i46 320 3 19

15 • ©ertfelb . bgl. . . . 6l46 3;20 3 19

16 • ©«hlüchtem bgl. . . 6146 3,20 3 19

17 • ^onau . .

« ®cln^aufcn

t^onou. . . 688 3,35 2 38
18 bgl. . . . 6'88 3,35 2 38

19 • Horburg . SKorburg . 6 75 2 50
20 • IHtchhoin . bgl. . . . 6 75 2 50
21 • grantenberg bgl. . . . 6 75 s!— 2 50
22 . «inteln . . Stinteln . . 6 71 2'50 2—
23 • ®<hmaltalben echmolfalbcn 7 60 3 20 3—

®emäg bet paasns 6 alin. 5 ber 3nftiucti«n jur

Hutfü^rung bet cbengebad^ten ®efeftet bom 2. ©ep«

tembet 1875 »erben bie berfte^enben Dun^fe^nittt»

preife hiermit jur 8ffentließen ütenntnig gebtaCfd.

Gajfel ben 19. 9hbembet 1880.

il8nigli(^c Regierung, Ttbt^eiliing bet 3nnem.

StroriinuMett nitb OefcBiittmi^aRatii itbtrri

fttiferiii^rr nttb ftünigUittr IBel^rben.

900. S?cmabme ber erften 9^rüfung ber

Xtpiranten für ben einjährig freübilligen Wilitairbienft

bet Sagtet 1881 ift alt 7tnfangt>Xermin ber 2. ÜHat)
1881 feftgefe^t »«tben.

Xiefenigen fungen Seute, »elc^c an biefer Prüfung
X^eil nehmen »ollen, h^ben ihr befhnlbiget ®efuch
fpäteften« bit jum 1. gebruat 1881 bei ber unter»

jeichneten (ionimiffun einjuieichen unb in bemfelbes

onjugeben, in »clihen j»ei fremben ©pratheu fie ge»

prüft }u fein »ünfehen.

£em bejüglithen ®cfu(he (inb beijufügen:

11 ein ®eburttjeugni§;

2) ein 6üi»illigungt.2Itteft bet Saiert ober 9Sor>

nuinbet mit ber (htlarung über bie ibereitwil»

ligleit unb gühigleit, ben grei»illigen »ahrenb
einer einjährigen actioen Dienf4eit }u betleiben,

aut}urü|ten unb ju berpflegen;

3) ein llnbefcholtenheitt>3eugniB, »eichet für 3bglinge

bon höheren ©^ulen (®pmnafien, iRealfchulcn,

^rogpmnafien unb höheren iBürgerfchulen) burch

ben Xlircctor bei Üehranfiolt, für alle übrigen

jungen iteute burch bie $oii)ei > Cbrigfeit bet

tOSohnortt ober Ujre borgefegte Dienftbehbrbe

outjuftellen ift unb

4) ein bon bem (fanbibaten felbft gefchriebener

itebentlauf.

X)ie unter 1 bit 3 genannten Tlttefte müffen ün
Original eingereicht »erben,

daffel am 18. 92obcmber 1880.

ttünigliche firüf ungt»(£ommiff ion

für dinjährig^greiaillige.

901. Ha bie Herren lüiirgtnadfier! — Stach

JBetfügung bet J£>errn SDiiniftert bet 3nnem bora 7ten

Üuguft 1880 hoben bie®enbarmen ihre 2tnjeigen über

ermittelte ©trafthaten nidht »ie früher ber juftänbigen

©taattanmoltfchafttbehöibe, fonbern (mit nebenherigem

Sericht an biefe nur über fch»ete ©erbrechen) ber
Orttpolijeibchörbe bet !£hotoitet einpireichen.

Septere hot bann bie fchleunigen geftftellungen borgu»

nehmen, jene ®enbarmcn>21n2eigen aber fofort an bie

juftanbige ©toattanmaltfchaf ttbehSrbe abju»

fenben. ©Welche biefer ©ehürben (ob bie dteichtan»

»altfchoft am IKeichtgericht ober bie ©toatton»altfchaft

am i^nbgericht ober bit 2tmtton»altfchaft am Jlmtt»

geiicht) für jebe einjelne ©trafthat juftänbig fei, ift

autführlich erörtert in bem bei ©Hgaub hierfelbft für

1 'Dtart 20 ©f. tüuflichen Onftructiontbuch bet ©taatt»

an»altt (£ huchul über »bie gnichtliche ©olijei“, bat

nebft gormulartn ben .leerten ©ürgermeiftern unb fen»

fügen ^ülftbeamten ber ©taattanmaltfchoft )u Tin»

fchaffung unb @ebrauch hi^Kiit bringenb empfohlen

»itb. Iturj fei h'*r nur herootgehoben, baf bie ©e»
arbeitmig oon ©erbrechen unb im preufifchen Xhcil

bet hiefigen ©ejirft auch bie oller ©ergehen, felbft

»enn fie bereinft oor ben Tlmlt» ober ©chSffengerichten

juv Slburlheilung tommen, ber ©toattonmaltfchaft
bet Itaiibgerichtt übertragen ift, fo baf nur bit

eine Uebertretung betreffenoen ®enbormen»31njcigen

ben Jperren 21m tt an »alten bei ben x'tmttgerichten,

alle übrigen ©achtn aber hh’^hr’^ on bie ©taattan»

Digilized by Google



Sonbgttic^tfl }u fcnben finb bei Ser>
meibung eon jtcften unb 3niver{äinnni§.

Sa^et om 16. 'JlcBembet 1880.

Hn @rfte ©taateonmalt. SBil^elmi.
¥tacAii}(s.

902. liie Ärei«)Bunbarjt*®telle be« ftretfe«

@f(b>Bege ift Bocant unb fcU »iebev bcfeßt »erben.

Dualificirte 9Kebirinal*'Perfpnen, »elf^e fi(b um
biefe Stelle 6e»erbcii »cUcn, bot'bR i^re bebfaUfigen

@efucbc mit ben nöt^igen ^tugniffen unb einem 8ebend>

lauf innerhalb 6 Siethen an unS einjureit^en.

ßoflel ben 10. 9Jcbember 1880.

ÄönigUc^e Regierung, abt^eilung befl Drnienu

903. ©eeignete SBemerber um bie burt^ iBerfe|}Uttg

i^re* feitberigen 3nbab«« Bacant geworbene ^ßfarrftelle

)U %$etmeben, in ber Stoffe Iticbtenau, b»ben ihre

3XeIbungbgefu(be unter 3)eifdgung eincA

ibre6 SlajfenBorftanbe« binnen 4 Sotten anber einju»

rei<ben. Gaffel ben 8. 'JtoBember 1880.

flSniglttbeb Senfiftorium. Stbmibt.
904. Die j»eite flforrftelle ju ffiibenbaufen in

ber Glaffe gleiten 9Jamen«, ift bur<b ®erfebung ihre«

feitberigen änbaber« Bacont geworben.

©eeignete ^Bewerber um biefetbe hoben ihre 5Dlel>

bung«gefu(be, unter ®etfngung eine«

Glaifcnborftanbcb, binnen 4 Soeben anber einjureieben.

Gaffet ben 11. ‘JloBember 1880.

tbönigti^e« Sonfiftorium. Sebmibt.
905. ©eeignete 3?ewetber um bie in gotge ®erfebung

ibre* feitberigen 3nbober« Bacant geworbene refonnirtc

^forrfteüe äu ?ouifenborf in ber Gtvrffe granfenberg,

hoben ihre SRelbungSgefuebe, unter 'Beifügung eine«

3cugni(fe« ihre« Slaifenborftanbc«, binnen 4 Soeben
anber einjirreieben.

Gaffet ora 11. fUcBember 1880.

ßänigliebe« Gonfiftorium. Sebmibt.
906. IBewerber um bie am 1. December b. 3. jur

l^lebigung femmenbe mit einem competenjmäfeigen

Gintommen Bon 840 8X. nebft freier Sobnung unb

90 'Df. für freie geuerung Berbunbene Sebutftelle ju

Grfen, wollen ihre mit ben Borgefebriebenen 3'U9*

niffen Bcrfebcnfn 'llielbung«gefuebe binnen 4 Soeben
an ben acbuloorftanb Bon Grfen ju .^änben be« unter»

jeiebneten 9anbrotb« einreieben.

.J>ofgci«mar am 13. 9JoBember 1880.

Der tlanbratb @raf n. ^ofaboW«ti»Sebner.
907. iöewerber um bie erlebigte Sebulftelle ju Gr«»
robe haben ihre mit ben nßtbigen 3eugniffen uerfebenen

3nelbung«gefu^e innerhalb 14 Dagen bahier, ober bei

bem VcIal»®ebul»3nfpector, ^lerrn ^forrer ftempf
JU IBeenbaufen, einjureitben.

^ Slotenburg ben 13. fRobember 1880.

Der ftßnigliebe ilanbratb. b. Stttenboefum.

908.

Die @ibutftetfe ju ABrIe ift in getge ^enfio»
nirung be« Sebrer« Bom 1. 3anuor I. 3. an ertebigt.

Ißewerber um biefetbe woUen ihre mit ben nStbigen

3eugniffen Berfebenen 'äRetbung«gefuebe binnen 3 ©oeben
an ben 8otol»®ebul»3nfpcctor, ^etm ^forrer Going
jn ©ollrobe, einfenben.

iRelfung^en ben 9. flloBember 1880.
Der Königt. 8anbratb grbr. b. Stieb tbofen.

flerftuls €^«kU.
Der bi«berige ffleriebtSBotljieber froft «uftrog«

aBilitoiranwörta «UOT‘1 Derbeef ift jum etoMmäfigen
@eriebt«Botliieb<r bei bem ttmtegeriebt in lOieber er>
nannt worben.

Der®taot«anwottfebaft«»®ecretoir ^inb in SWar»
bürg ift geftorben.

D« practifebe Strjt Dr. fKubmor bat feinen
©ohnfib Bon Sorebfetb naeb Sebmatfatben bertegt unb
ber practifebe Strjt Dr. Sürt bat in Sorebfetb fie^

niebergetaffen.

Der feitberige Äreiewunbarjt Dr. mcd. Gmft
j£)einemonn ;u Gfibwege ift jum ftreiB^tbbf'tn« be«
gebaebten .«reife« Bom 1. December b. 3. ab emonnt
worben.

Der ^oftfecretair floifer ift oon ^omberg, Sieg.»

S9ej. Gaffet, noch ©orm« Berfeßt, ber frühere Gifen»
babn»®tation«affiftent B. ^öartbelb in 3»eften jnm
^oftagenten bafelbft angenommen nnb ber ^oftogent
löof in 3»eften freiwillig au« bem yoftbieiifte gefebieben.

Der bi«berige «trebibiaconu« in Jtemberg, gtiebriib

©llbetm |)aa«, ift jum 3ten Pfarrer an ber lutbe»

rifeben ©enfcinbe ju Gaffel beftellt worben.

Der Pfarrer ©ebirmer ju ßirebbitmotb ift bt«

ouf ©eitere« mit ber 33erfebung ber IDietropofitanat«»

geftbüfte ber Glaffe ©ilbefin«b5b< beauftragt worben.

Der ¥farramt«canbibat ttnbrea« St pp et boh 3eIto
ift Bom 1. October b. 3. ab jum ©ebülfen be« Iften

SL'fortcr« unb 'JUtetropcliton« @omb in DSeufit^en im
ipfarramte befteitt worben.

Der past. extr. liebn au« Olbenborf ift jumGle»
hülfen be« ^flforrer« itoppen in ©rofialmtrobe, Glaffe
Häufungen, beftellt worben.

Der bisherige 'flfarrgebülfe ju 9e(fringbonfen,
past. extr. ©cbentbetb, ift jum '^farreiBcrwefer in

Jtteinalmerobe, Glaffe ©ibenbaufen, beftellt worben.

Dem ©cbwiramlcbrer om ©brnnafium ju Siinteln

fJaul greefe ift für bie Bon ihm bewirtte IKettung
eine« ©cbüler« oom Dobe be« Grtrinlen« bie Grinnerung«»
mebaillc Bcrlieben Worben.

4>ieräu ot« SSeitage ber Oeffentlidbe Slnjeiget 9tr. 94.

Onfertfonegtbübren für ben 9taum einer geiobbnUtben Dru<f)elle 15 9teiib<ofennig. — Selaglblaller für l unb 1 Sogen 5
unb für ) unb 1 Sogen 10 Steitbepfennig.)

Stebfgirt bet Abntgllcber Regierung.

itaffel. — («ebruAt i« »er ^»f» nnb SBaifenbau«»Su(bbrui!erel.
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bet ^dttt<|ltc&en 9lc<|terun(^ ju Gaffel.
Muigfjeben Wittrood) b;u 1. T'i'ccnibt'r. IS80.

2)tfanutma((|uuflca auf 6intnk bcd Weii4dflcicl}t4

uom 21. Cctober 187S.
1MM>. ’Jliif tc« g. 28 ce9 (Mefetc? s^gcii

tie gcmcingcfiibTlidMii 2^tftrebungcn bir Scjioltcino«

Ivatie «1,'m 21. Cttebor 1878 (!l{ei(bSgefe^Hatt Seite

3r>l) ii'irt mit (^Vneljmigiing tc« •^imbeeratbe fiir eic

Xaiicr (viitc* 3al)te6 aiigeevtiict ii’ii« felgt:

§. 1. 'fttrjeiifn, eeti bnieit eine (^fäbvbnug kev

effenttiebe« «icbetljeii ekev Crtnuiig jii befergeii ift,

laim lee 2Uifentb>ilt in tem bic Slact ilerlin, tie

Stabtlrcifc l> Ijiirlcttent'iirg nnb ilelbbani nnb bie ,«reife

“lelli'n', vUicbet'i'avnim nnb Cfi ^^neellanb unifaffenben

2'ciirt< fiic ten ganzen Umfang bcffelben veit ber

Vantcbpeliieibeljörbc mfugi werten.

S. 2 . on ber Statt l'evlin une ten Stattlreifen

('barlettciibnrg mit 'i>et«e in fine baS Xragen een
Sti'B', .^icb* eeer Scbnöte.iffen, feieie ber JUefiu, ba«
Iragni, tic üiiifültruiig mit cer i'ertauf een Spreng*
gefdiefjen, feieeit eb fiel) lütbPiim Jliunitien bc« 'Ji'eid)«*

beete« mit ter ilaifevliitien iliatiiie baiibett, eerbeten.

l'cn l^tCTcm i^erbete werten 0cwebr«'Patrenen
nidit bcireffen.

3Iii?n.ibmcn een tem 45evbetc bee S'.'affcntrageii«

finteii jtatt:

1
) für ^.terfenen, Welrtic traft ihre« •,'lmte« eber 'i'e=

rufe« jur i\übrung een iilaffen bereebtigt fiab,

in ißeirefi bev legieren;

2) fnr tie 'jliiiglieber een l'creinen, Wefeben bie

2?efngniB, il'affen ju tragen, beiwebnt, in tem
Umfange tiefer 2'cfuguiB;

.0) für ^‘erfeucH, leeltbe fiiti im 2^efige eine« Oagb*

fdicine« befinten, in iletreff ter jur rHusubimg

ter 3agb tienenben Sijaffenj

4) fiir 41erfenen, teeUbe einen für fie au«geftellten

ieaffenftbein bei fidi fiifiren, in 2?etreff ter in

temfclbeit bejeiebneten SiJaffen.

lieber tie Ifrtbeilung kes ©affenfdjein« befiutet

tic Vonteepelijcibebörbe. (fr wirb een terfelbcn leften*

unt ftcmeelfrei anegeflcUt mit fami 311 ieter 3®'*

Witter tnt3egcn werten.

g. 3. 'i'erflebcntt iliie'tiuHtgcn treten mit tem
2!'. Oieeember b. 3. in .«raft.

2^erlin ten 27. '.tieoember 1880.

«enigtiebe« Staateminifterium

:

Ctte @raf 311 Stelberg. een »ianiete.

Wraf 3H (»Ulenburg. iKanbatb 2'itter.

een 'bJnttf amer. t'ueiue. Jriebberg.
een i'eetlidier.

910,

iliif («riinb ter nad; g. 2h tc« ^Keitbegcfege«

gegen bie gcmcingcfäbriicben •i'cftrebungen ber Se 3ial*

tcmelratic eem 21. Cltober 1878 een tem .'töniglidicn

Staai9*Sllinifteriunt unter tem beutigen Sage geireffeneu

2tnertnung wirb allen trijenigen 'JJerienen, leeldieii

auf (ütuiib ter gicidilantentcn ','inertn itg te« «i'nig*

lidjen Staal'ä*iiiiniftcrii eem 28. ^teeember 18711

ter 2(nfcntb lt in tem tic Statt ‘i'erliii, tie Statt*

(reife tfbnrlettenbnrg mit 'fletttam, fowie tic .«reife

Seltew, 'J(icter»ilarnim mit Cft'l^avcUanb uinfaffenbcn

2(e3irfc eerfagt werten ift. ter 2lufcntba!t ianerbalb

be« gaii 3cn eer.rwäbnten 'l'eiivf« een ten miterscid)»

neten Vante«*'J.teli 3cibebcrben biettnrdi ferneneeit unter*

fagt. 2lu?genemmen Iticreen fint mir tiejenigen '}<cr*

feilen, weltbeii Seiten« ei er ter imtei'geiebne'en taute«*

'f.teli
3
cibebl'rten ter "Infentbalt in ilerlin mit ten er*

wähnten .«reifen tnrd,' befeiitcrc 'i'erffigiingcn wieber

geftattet werten ift.

iH'tttain mit 2'ertin ten 27. Oieeember 18.80.

Jtöuiglicbe tliegiermig, «eiiielidic« 'f.to(i 3ci»

21btbcilung te« 3niiern. 'biräfitinni.

ten I'iietfberg. teil iVatai.
911. 9lnf (fh-nnt be« g. 11 tc« tKcicbtgefctic« tem
21. Cfteber 1878 gegen tie gcmeingcfabrlicbeu äleftrc*

billigen tc'r Se 3ialtpwe(ratie wnvte ten unterfertigter

Stellt bnrrti (^ittftbliefinng tem .tmtigen bie in ter

2.teir«biicbbanblmig (3. ffran3 l 311 3''tid) im 3al)re

1876 crfibienene nidit perietifibe Iirurffebrift ,.2'ln t*

IKofen — Sc 3iaipetitifcf>e (8eti(bte ten i>. 4*3. Sern*
bufd), 'Arbeiter*' pcrbeten.

xHnebad' ten 2.S. 'Jlepembcr 1880.

•döniglitbe Dfegieriing ten ‘l'iittelfranfen,

.«amiiier tc« 3nncrn.

fvtbr. ton .^ernian.

912. 4tuf (fSniiit ber §g. 11 iint 12 te« Ulcfebc«

gegen tie gcmcingefäbrliebtn 4tcflrcbuiigen ter St 3ial*

bemefratie fint fcigentc getriiefte '.'ieter:

»Die 4lrbcit«männer'', »21ufniiinterung",

„Xen Xiimmen“, »Xen 3ufr'*to'oi".

,Xie 43ett, ein Crebefter", -Xen .lititgfra-.ien",

i.Xen 43ermitllcnt“,

ton ber uiitcr3eiebneten '.'antcSpcliseibebcrtc Pcrbeten

werben.

l'iegnig ten 21 . fieteiiiber 1880.

jVbnigliebe lUcgierung.

p. 4fetbanbt.

ScrorUnuniten unt i^ctanttttna^uKgett ker

ftttiferl. unk fünigl. ^ntraUekdrleu.
912. 'i'om 1. Xecember b. 3. ab (ann ber 4teg

über 'Ulif fingen 3nr 4*crfentnng teil 'ftadeten

*1 iiy '
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c^ne iinb mit SeTtbangabe nach (iircBbiri<

taniiidi uiit Ortant bemibi TOcrteii. fluf Hefem

fi.'cüc l’cirÄät CJ9 Wefammipcvic, cinfcblieBlitb t«
Öcbübt für '^cftcUung, bei jcmbb»li4^" l-'arfeten bi«

jum Gieivicbt oon 5 Hilogramm iiatb l'cnben 2 ''Warf,

ni»b allen übrigen Crten b^nglant)« 2 'J)iarf Ho 'iifennig,

nach «cbettlanb mit Jrlant 3 '})larf 55 iJfennig;

Sberrgnt 25 itfennig mehr. '43ei unfrantirlen ^Jarfeten

tphrfc ein 'l?crtc",uf(blog »en 10 itfennig erbeben, lieber

bie Jii'be ter ilertoiäbe für 'l'adeie im Olcwiebt über

5 Silegramm, fciv'ie ter iLierfiibenmgÄgcbfibr für ^<a(fetc

mit &irrtbangabe, ertbeilen bie ^U'ftanftaltcn auf 2ie-

fragen Sluelunft. ^ta« illevliiiigcn ber l'efC'rbrriing

über Sliffingcn mnb auf ber ^aefetabreffe imb in ber

2tuff(brift be« i<<«fet« befenber« anSgefpreeben fein,

-öerlin W. ben 24. •liobcmber 1H80.

I:er StaatSfeactair te« lRti(b«''}.*cftamtä.

3n iJtrir. ; SBiebe.

JU4-. Olacb einer DJiittbcilung ter Wüniglicfa 3talicnii

fiben ‘^Joftbenrallung njerbcn, jiifolge einer Irntfebcitung

bc« fiaffatien«bbfe« in dv'cm, alle Icftbaren, ftmie

alle einem tjingang« 5 cll luitcrliegcnben löegen«
ftünbe, roeltbe »em üluelant mittel« ber 33riefpcft
in Otalicn eingefübrt merteii, mit iJcftblag belegt,

i'eilin W. ten 20. 21ebcmber 1880.

ICer Staai«fecretiür tee iWci(b«4*bftamt9.

3n iL^ertr. : SlMcbe.

iBeroreauBarti unb i(5eIauGtina4Biiflts ber

StüBiglttbcB ißrobiBUals^ebdtbtB.

»15. Ter .\jerr 3JUniÜcr bc« 3nnern bat unterm
löten t. i)it«. bem USeteine jnr ivbrberung ber .^an»

nober’fdjen 2anbe«4ferte 3^48 lirlaubniB ertijcilt,

bei töelcgenbeit ber im 3abre 1881 ;u 4>anncber ftatt»

finbenb.n iHcnnen eine öffentlicbc i'erlccfnng bcn ‘^.iferbcn

unb Oguipagen, für ^fcrtebefiner bTa:ubborcn (»legen«

ftünben jc. ju uerauftalien unt bie betreffenben l'ecfe,

beren }.'reiB 3 iliart pro ®tüif beträgt, im gaiijen

23ereid^e bet ÜRonarebie abjufefeen.

ö.affel bcn 23. Üietember 1880.

Ter Cber«^räfibent. b. Onbe.

916. Tie ©teinberger @eii>erlfcbaft ju (SrcSalmercte,

al« Oigentbümerin ber '.Braunteblenbcrgmettc Steinberg

unb 'l^cclegraben, b«! i« ber netaricllen Slerljanblung

beut 27. Tecember 1878 bcfc^leffen, fit^ benjenigen

^eftimmungen be« tierten Titel« be« allgemeinen löerg«

gefe^ee bcin 24. 3uni 1805 }u untenuerfen, ibclt^e

auf bie bereit« ber (yinfübrung biefe« (^cfeüe« befte«

Ifenben l^emerffc^aften an fit^ (eine Snwenbung finten.

Tie 3ab( ber neuen Mi^e beträgt 100. (x« mub bie«

unter SJermeifung auf bie §§. 235c, 235d unb 235e
be«@efef>c« bom 9. Slpril 1873 ('flreug. t»lef.>Samml.

S. 181 bt« 183) betannt gemacht.

(Ilau«t^al ben 24. Diobember 1880.

Aöniglit^e« Cberbergamt.

917. 'Jlat^fte^enbe a5ertei^ung««Urfunbe:

rifluf (jlrunb ber am 12. Wprit 1880 präfcntirlen

'Uiut^ung tbirb bem (iemmerjienrat^ 6arl 'Kbclf

Stieb cd ju {tallc ab. Saale unter bem itamen

Üaiierliiirig^
bae Slergwerf« e (xigentbum in bem Selbe, teffen

RVgrenping auf bem bnite ben ,im« beglaubigten

Situation«riffe mit ben Sludiftabcn

;

«. Ii, r, ü, f

beäciebnet ift, unb roeltbe« — einen Slacben < 3nbalt

ben 2186645 (jmei '.lltillicnen cinbunbert fecbsunc»

a(bt}ig Taufenb fetbflbunbcrt mit fünf unb bierpg)

C.uabratmetern umfaffenb — in ten Oiemarfungen

een Sauerburg, 3lier«t>aufcn, .^'ciuberg unb 3Jtar«

berf, iHmtBgcriebtbbeiirl« .jiemberg, im .(ireifc Rem-
berg, te« 9tegictung«bejir{« (iaffet unb im Cbcr«
bergamtsbciirle lHau«tbal gelegen ift, äur Obelbinnung

ter in bem gelbe bcrfemmenben Slcnnnfeblen l?irr«

turib bcrlieben."

urfunblieb auBgefertigt am heutigen Tage, mirb mit bem
SJemerfen, tag ber Situaticn«rig bei tem Wbniglieben

IRebierbeamtcn, 'ilergratb Dc> Coudrci« in (iaffel, jur

ßinfitbt effen liegt, unter 3?ctibeifung auf bie §§. 35
unb 30 be« allgemeinen i'erggefete« ccm 24. t>iini

1865 bierbunb ;ur öffcnllirfieu .Meimtnig gebraebt.

(UauBtbal ben 22. '.'tecember 1880.

ftöniglicbe« Cberbergamt.
91S. 'iilacfiftebcubc älerleibungs-llrfunte

:

t.'Jluf Wrnnb ber am 27. tDiärj 1880 präfentirten

'JJiutbung icirb tem (5 emmerjienrath (iiarl Slbelf

'Kicbeil JU ^allc a/b.'^aale unter tem 'Jiamen

1* a II

I

ba« 2(crgn)erf9 « Oigentbiim in bem gelbe, beffen

iBcgrenpmg auf tem beute con un« beglaubigten

Situatienariffe mit ten iPucbflaben:

a. b, r, d, iV, c, I', p. Ii. i. 4

be^eidmet ift, unb icelibe« — einen glätten «3nt)aU

ben 2 187 801 (gicei l'tillienen ein^unbert fiebamnt«

aebtjig Taufent aebtpunbert unb ein) Cluabratnictcm

umfaffenb — in ten O'emarfungcn con Sauerburg,

Tider«baufcn, SWee^cim unb Sipperpaufen, 3lmt»«

geriebtBbeprt« .l^cmberg, im Streife .'pemberg, te«

Äegierungebejirt« Gaffel, unb im Cberbergamtabcjirle

Glaubtpal gelegen ift, jur (öenjinnnng ber in tem gelbe

bcrtommenbcn Slrauiifobltn pierturep cerlicpen.«

urlunblicp auSgefertigt am peutigen Tage, wirb mit

bem iBemerten, tag ter SituatienBrig bei bem ftetrig«

liepen Stebierbeamten, löeTgratp Des Coudres ju Gaffel,

jur Ginfupt offen liegt, unter aSenueifung auf bie

35 unt 36 be« allgemeinen IBcrggcfcpe« bmn 24. 3imi
1865 pierbUTiP jin: ßffcntliepcn »enntnig gebratpt.

Glau«tpal ben 22. Stetember 1880.

flbniglitpe« Cberbergamt.
91». 'Jlatpftepente '3erleipung(«Urtunbc:

„aiuf (jarunt cer am 2. *pril 1^80 präfentirten

IRutpung mirb tem üemmerpentatp 11. ^lebed
{u ^aHe c/b. Saale unter bem Stamen

ErnMt
.ba» ^ergmerteeigembum in bem gelte, beffen te.
grenjung ouf bem Pente oen un« beglaubigten Situa»

tieutriffe mit ten iiucbftabfn

;
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I, b, c, d, e, f. g
bf::iAnct ift, iinb toelcbto — einen gliiben ^ni^itt

PCM 2I>6()9<) (iBci 'JüiiiUicncn emvunterl fee^funb»

an^tii:) Saiifenb neunzig) OuabrainieteTn umfaffenb
— In ben (SemarlunAen een ‘Diarbcrf, Saltenberg.

:pcml'erAbbaufen, ^Uiedljeiiii uiib 9ii>;l}auien, iSmte>

gevidnebejirf« .f'omberg im «reife ticmbeta unt in

ter ©emarlnng bon fpeffetobe, «mi«.}eti(^Mbe|irM

i^citberg im Rreife 'JtNeliungen, ce« !)iegterung<be)iitt

Ciaffet unb im CberbeTgamtbbeiirte Claubtbol gelegen

iit. lUT föeiBinnung ber in bem bcrfommenben

Craunfobltn bievbuiib berlteben.'

uttnnblicb aubgefertigt am blutigen Xage, tbirb mit

bem Semerten, ba9 ter Situationgrig bei bem jlönig»

lii^en diebierbeamten, iSergratb l>e« Coudre« gu Gafjei,

}ur Ibinfiibt offen liegt, unter :93emeifmig auf bie §§. 35
unb 36 beb aUgemeiren ^erggriebeb bom 24. 3uni
1865 bicrbiird) ?ar dffcnüieben «enntni§ gebraibt.

iiUubtbal ben 22. Jtcb.mber 18HI.

ftöniglubeb Oberbergamt.
020. 'liaibftebenbe 123erIcibnngb>Ur{unbe:

„'Huf ®riinb ber am 28. ßebruar 1880 biäfcr.tirten

SDiutbung toirb bem iSemmergienratb fl. IKiebed
}u ^alle a,'b. @aale unter bem 'liomen

Werner
bae ibergmeile • Gigentbnm in bem Selbe, beffen

i^egren^ung auf bem ^ute »on un« beglaubigten

Situationeriffe mit ben lUucbflabtti:

I. b, r, d, r, f

be\ei(bnet ift, unb melibeb — einen SIä(ben>3nbalt

ben 2170750 (2,mei iDiiüioncn einbunbertfiebenjig

Xnufenb fiebenbunbert fünfjig) CluabratmeUrn um«
faffeub — in ben iSemarlungeu cen 'eaueiburg,

SPlarborf, 4H'mber.i«baufen unb •Sieebeim, flmW«
geii^tbbesirtb .Remberg im «reife Remberg, beb

lHegierung8begirt0 Qaffel unb im Oberbergamtebegirte

Clauetbal gelegen ift, juri^‘n.n:inung ter in bem Selbe

bcrfommenben S3taan!o^len b'tiit'arib cerlieben.“

urtunbliib aufgefertigt om beutigeii IXage, toirb mit

bem 2^emcrten, bag ber (Situationbrig bei bem H5nig«

lieben Dfebierbeamten, 95ergratb De« Coudre« gn Süffel,

gnr Sinfiebt offen liegt, unter S3etmeifung onf bie

§§. 35 u. 36 be* allgemeinen iBerggefe^ bom 24ften

^iini 1865bitbburdt }ur bffentlieben Itenntnig gebroegt

Slaubtbal ben 22. iJlcoember 1880.

llbniglideb Cberbergaint.

921.

9iaebftebenbe 43erleibung4«Urtnnte:

„Auf Orunb ber am 30. WSrj 1880 bbüfentirten

9)lutbung toirb bem Sommerjienratb fl. dtiebed

ju ^aUe a/b. €aale uuter bem Flamen

Carl Adolpli
tag 25ergBerl<>6igentbnm in bem Selbe, beffen

13egrengung auf bem beute oon unc beglaubigten

Situationtriffe mit ben 9*uebftaben:

, b, c, d, e, r, p
bejeiOnet ift nnb Belebe« — einen SlStgtn • Ongalt

oon 2186818 (3Bei Millionen einbunberlfünfunb«

a^t}ig Xaufenb aegtbunbert aebtpbn) Onobratmetern

umfaffenb — in beu fflemorfungen ben Sauerburg,
^omberg«baufen, 9Nc«beim, flmtegeriebtebetitld {)om>

berg im Xieife .'pemberg unb in ber @emarlung
bon Oflbeim, flmtOgeriibtebeiirf« 'Dlelfungen im

«reife Ülielfuiigen, beS tKegiernngobegirto Saffel unb
im ObetbergomUbetirle Slauotbal gelegen ift, )ur

OleBinnung ber in bem S'i^b borfommenben 93raun«

lobten bierburcb eerlieben."

urluncliib auOgefertIgt om heutigen Tate, mitb mit

bem iPemerfen tag ter >äituationoti 3 bei bem Mbnig«

lieben dlebierbeamteii, Bergrath Den Coiidres in

Saffel, tur läinfiibt c^en liegt, unter ^ermeifung auf

bie §§. .35 un» 36 te« allgemeinen Üterggefebeo »cm
24. Juni 1865 bierturrb jur öffentlitben «cnntniB

gebraut
SlauStbal ben 22. 'Jiccember 1880.

Sönigliie« Dberbergamt.

922. 'Jlaibftebente l3erleibungb«Urfunbe:

„Auf öftunb ber am 12. April 1880 präfer.tirten

fDlutbung toirb, tem Sommeriienratb Sari flbclf

iKiebed tu i^ue o/o. iSaale nter bem iliamen

.lfof«enberf(
bae U^ergiuerf« • Sigentbum in bem Selbe , beffen

Jtegrentung auf bem beute con un« beglaubigten

6iiuatienetij*c mit ben iöurbflaben:

n, b, c, d

beteitbnet ift. nnb weltbe« — einen Sln<^en-3nbalt

bcn 2175300 (
3n>ei Ü/iillienen einbuneerlfünfunb«

fiebenttg Taufenb breipunbert) Ouabralmetem um«

iaffenb — in ben tMemarfnngcn bcn INatborf, Sauet«

bürg, Jeebel unc Satfenberg, flmWjerii^tebettrf« $cm»
berg im llieife Remberg, be« tRegierungObeiitt« Saffel

nnb im OberbergamtebeOrfe Slaustbal gelegen ift,

»ur ©eroiiiaung bet in bem Seite borfommenben

Staunfobltn bierturd) oerliebcn.“

urfunblicb au«gefertigt am heutigen Tage, mirb mit

bem Slcmerfen , bag ber Situation«ri§ bei bem «5nig>

liehen IKenierbeamten, Bergrath De» Coudreo )u Saffel,

gut Sinfibbt offen liegt, unter älenoeifung auf bie

§§. 35 unb 36 be« oUgemeinen iBerggef^ebe« tom
24. 3uni 1865 hibbturd) gut öffentli^en «enntnig

gebrod)t.

Slaulthal ben 22. 21oormbec 1880.

«önigltrhe« Oberbergamt •

ßersrlnniiattt Mitfl e<I«it«ttiMiSntt||tii Nv
ftmgltthm Sirgimmg.

923. T)e« König« SRajeftüt baben mitielft flUerhöihftcn

©rloffe« bom lOlen l. 2Rt«. ouf (»runb be« §. 4 ter

Kurbeffifcheit ®emeinbe«Orbmmg oem 23. October 18.34

gtt genehmigen geruht, bag bie gum ft«faliWen 61ut««

bqirfe »Oberförfterei SarUhafen» gehörige fBeibefläche,

flortenblatt 91r. 7, ^rgelle 9lr. 9/4 .,{)ohe fiolg",

10,03 flr grog, bon bem genannten fi«fatif(^n @ut««

beiirfe abgetrennt unb bem (ihemrinbeberbanbe ber Stabt

<£arl«hafen enibcileibt metbe.

üttffel om 22. fUcoember 1880.

ftöuigliihb Kegiciung, flbtheitung be« duneitt.
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Btrorknntitttn uns Qtfanntnuubtinftrit anltrer

fiaiitrlii^er nod ftSnlglidjer l^ebör&tn.

1)25. neuen tieupeii» ;n bem i'cnnal« .Iperjefllicb

'.Uaffaui(tben 4 "/„ti^cu Staateanlcljeii seit 4 0(M)(h)() f(.

il. il. 29. 3Jssenibei' 18f>8 Scr. IV. 3ir. 1 — 8 nebft

2afcn« »erben uom 2. 3aniiar 1881 ab bei bem Sauf»

baufe ber .»pevren iV. 21. son dlotbf (bilb 2c Sübne
ju (Ivanlfuit n.'JM. nue^creiebt »erben.

tsmien biei'e (.icupsne and) bttreb bie Msnifilitbcn

;Uegicrunit6 »i5aiiptfoffert unb bie .Hrni^licben ilevrle«

.>j)auptfa(fcn ju .Nj'anncrer, Vüneburfi iinb Osnabrücf

be^s,ren »erben.

litler bie ii.supsn« bnreb eine biefer Mafien belieben

»iU. bni berfelbcn bie alten üalsnö mit einem brp'

pelten 21er)ei(bnifie ehi}uceicben.

Sa« eine Slerjeidmip wirb, mit einer äntpfange>

beftbeinignna tevfeben, fegleid) jurüdgegeben uiie ift

bei 2tu«rei(bung ber neuen iionpon« uieber objuliefern.

ilcnnulare )u biefen 2>er,^eitbniffen fitib bei ben

genannten ^resinjialfaffen unentgeltli<b }u haben.

To: t^inrcidning ber sdnilbserftbreibimgen bebatf

c« jur (Erlangung ber neuen l'eupen« mir bann, wenn
bie alten (.ienpcn«an»eifungen abbanben getcinnen finb,

in biefem ivalle finb bie betreffeiiben Sccumentc an

bofl .«fnigliebe SWfgicrimg9*i?räfibium in JiMeSbaben

inittelft befonberer (Eingabe einjureieben.

Sie entftebenben 'ftprtetcflen haben bie (Smpfanger

ber neuen (S.siipene ?n tragen.

äiMe«baben ben i.ä Ccteber 1880.

Ser 'Jfegiernng«»^lräfibenr e. SiWirmb.

1)2(5. i'cm 1. Oamiar 1881 an treten av.berweite

21eftimmnngen betnglieb ber i^abrptets«(5rraäbigung für

.'linber, fewie »egen ^erecbming ber ilteife ber Ülbcnne*

mcntSlartcn für Schiller in Hraft, ^n iselebcm

bcrau«gegeben »erben:

1) 'ijaehtrag V jnm Sarife für ben t'cfaUijerfcnen-

Sertebr ber f^ianncserfcben Staatobabn, ssm
1. 'JOiai 1875-,

2) Oiachtrag IX jiim larife für ben Vccal»iüerlel)r

ber 'A'iam>^efer»iPobn, ssm 1. 3uli 1870;
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3) Oiac^tcfli) III juin Xaiifc für ben ^ccat>^trl(br

bei £B(ftfälif((>en SSa^n, bcm 3a^ic 1878.

®fl« 'Höhere ift bei ben betreffenben iöiUet • (*ft>e«

biticnen ju erfahren, ^a-'neter ben 17. illoBbt, 1880.

IbSniglic^e ^ifcnba^n'Dtreciicn.
1127. 3'*’f Slcma^me bet elften ‘^?riifun.(j bei

Äbphranten für ben einjährig freimiuigen 'iHilttaiibienft

be« Oo^te« 1881 ifl al« j(nfang8<2:ennin bei 2. iDtärj

1881 feftgefebt werben.

diejenigen jungen 2ttite, welche an biefer ‘jlrüfiing

Z^eit nehmen weUen, ^aben iljr befil^albigee (Sefudt

fpäteften« bis jum 1. jebruat 1881 bei bei untev«

jeic^neten (ientmiffien cin',ureic^en unb in bcmfclben

anjugeben, in melebcn jwei ficmben iSprac^en fic ge*

pnift ju fein wünfeben.

dem bejüglicben (ficfuibc jinb betjiifügen;

1) ein (üebuitd^aignib

;

2) ein fiimeiüigimgJ»Vllteft be« Sintere eber Stör,

munbee mit ber (»rtltirung über bie Stereihril-

ligteit unb ben jreimilligcn wübbenb
einer einjübbigen acticen dienf4eit ju betteiben,

auejurüften unb ju eevpflegen;

3) ein UnbefcbettcubcitS.3eugni6,»et(be6füv3batinge

bo» Sizilien ((Vioinimften, Slcalfcbulen,

Slregbrnnafien unb bbberen S'ürgerf(bu[cn) bunb
ben director ber X'ebranflalt

, für alle übrigen

jungen b'eure bureb bie 'jleiijei.Cbrigfeit bce

Sßebnerte ober ihre bcrgcfebtc dieiiftbebürbe

auejuftellen ift unb

4) ein cen bem tfonbibaten fetbft gefbviebenet

Vebenelauf.

die unter 1 bie 3 genannten Sltteftc müffen im
Criginat eingereiebt werben.

(iaffet am 18. 'itobembtr 1880.

itbnigliebe Slbüfunge.tiemmiff ien
für Einjährig «freiwillige.

02S. Sin die Herren lüiiriiermtifttr! — 2!a(b

Skrfügung bce ^errn Winiftere bce 3nnern com 7ten

Sluguft 1880 haben bieülenbarmen ihre Slnjeigen übet

emüttelte 'Strofthaten nicht wie früher ber juftünbigen

Staateanwaltfchaftebchbrbc, fonbetn (mit nebenherigem

Siericht an biefe nur übet fchwere ®erbrechen) ber
OrtepoUjeibehärbe bee dhatertee einjurcichen.

tehtere hat bann bie fchleunigen ffeflftellungen borju«

nehmen, jene 01enbarmen.'jln)eigen aber fefert an bie

juftiinbige iStaateanwaltfchaftebchbrbe ab}ii>

fenben. SB et che biefer Slehhrben (ob bie iKeichean«

woltfchaft am iReichegericht ober bie @taateanwaltfchaft

ont Baubgericht' ober bie Stmteanwoltfchaft am Stmte«

geriebt) für jebe einjelne Strafthat juftänbig fei, ift

aueführlich erSrtert in bem bei SBiganb htnfdbft für

1 i'iort 20 S,tf. Muflichen 3nftructionebu«h bee Staate«

anwalte dhnihul über »bie gerichtliche $oli)ei‘, bae

nebft Formularen ben .'perren tgürgeimeiftem unb fon«

fügen .pülfebeamten ber Staateanwaltfchaft )u Sin«

fchaffung unb Qlebiauch hintnit bringenb empfohlen

wirb. Aut) fei hi« nur h«borgehobcn, bag bie S3c>

arbeitung bon Slerbrechen unb im preufjifchen Zheil

bee hiefigen IBejirfe auch bie aller Vergehen, fetbft

wenn fie bereinft bor ben Slmte« ober Schöffengerichten

jiir SIburtheilung fommeii, ber Staatsanwaltfchaft
bee 2anbgerichte übertragen ift, fc? baß nur bie

eine Uebertretnng betreffaiben 01enbarmen>Slnjeigen

ben .^erren Stmteanwälten bei ben xHmtegeiiihten,

alle übrigen Sachen aber hitt^h^f «n bie Staatean«

UMltfchaft bee banbgcrichte }u fenben fiiw bei Skr«
meibnng bon .Heften niib 3*'l®erfäumnih.

(jaffel am 10. Slooember 1880.

der tirfte Staateanwalt, ^ilhetmi.
929. Slachbem eine neue fteueramtliche Sleimeffung

für ben (öenieinbe« unb (Sutebejirt Söinöfärth unb
©emeinbebejirt Watefelb oellenbct mit Seitcue ber

jfatafterbehörbe tem Slmtegerichte beten SlenntniS ge»

geben ift, wirb hietourch unter SSejugnahme auf §. 38— ©inführunge«©efet} bom 29. SÜiai 1873— öffentlich

betamu gemalt, ba§ bie Flarbucfieabfchrifren

1) bom ®cmcinbfbe',irl löineferth hinfichllich fclgenber

SJarjelten, ole: SMatt 1 üir. 1 mw 4, S'latt 2

9tr. 13. .38. 40 n. 134, SllaM 3 Jlr. 12, SMattö
9tr. 1 bie 69,49, SMatt 6 Dir. 1 bie 11 f);

2) bom ©utebetirf SDineförth lii>*jichlli<b felgenbct

'fiarjellen, ale; SHatt 1 Dir. 1.3, SHalt .3 Dir. 9.

10. 50/14. 45, S'latt 8 Dir. 1 bie .5, SHatt 10
Dir. 20 unb 21;

3) bom ©emeinbebe^irf D)ie.lefetb hinfichtlich felgenber

fJarjclIcn, ale: SJlalt 1 Dir. 68. 69. 70 bie

95. 98 bis 109. 114 bie 122, SJtatt 2 Dir. 62
bie 93. 95 bie 104. 106. 107. 108. 110. 113.

114. Dir. 115. 118 unb 119. 122 unb 123,

SUatt 4 Dir. 75. 78. 80. 82. 84 bie 95. 98.

©J. 100. 103. 105. 106. 103 bie 112. 114

bie 122. 223/179, iölatt5Dir.2 bie 99. 133/104
bie 117. 123, ilDIott 6 Dir. 1 bie 88/67 unb

81,70. 82/70, Sölatt 8 Dir. 49. 151. 152. 153
n. 162, im Bolale bce unterjcichnelcnDImtegerichte;

4) bie baju gehörigen Jfarten im Bcfatc bee ftönigli^en

Aatafteramte }u Düelfmigen

jur 6inficht bet SJetheiligten feit heute offengelegt finb.

die üinfichtenohme tann täglich — Sonn« unb

Fefttage auegenommen — Vormittage 9 bie 12 Uhr
rnib Diachmittage 3 bie 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Vermeffnng
hejflglich ber ©renjen unb ber neu tataftrirten ©runb«
ftücte in ben gerichtlichen Vüchem anfcchten wollen,

haben biefee im SBege ber Verichtigungellage gegen ben

nach berechtigten ©igenthümer )U bewerfen,

oueb Vormerfung ber gettenb gemachten Slnfprüche )u

berlangen.

deefeö mug jeboch binnen a^t SBochen, bon

bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem btefe Vefaimt»

machung )um erften ÜDiate im Slmtöblatt eifcheint, ge»

fchehen. Dtach Slbtauf biefer Fe^t befümmen fleh bie

©renjen bei gebachten ©runbftücfe, foweit nicht recht»

jeitig erfolgte Slnfechtmigen bni^ Vormeifung im ©runb»
buch lebiglich noch ber Ftuifarte unb ber

ihr ju ©Tunbe liegenben Vetmeffung.

DKctfungen ben 23. detober 18w.
Aönigtichet Amtsgericht. Vtrnhaibi.
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930. '}2a4ibein eine neue fteuerauitlit^e 93ermeffung

für bie ©eTarlunuen 8e^re mib 'JJiebetmüliric^

bejüglic^ fi'lrttiiber i^atjelleH;

I. CSenurtuitg üc^re: iölatt 4. 3Jr. 40. 41. 43.

44; i'I. G. 5{r. 1 bi« 4, 5 biS 10. 11. 157,12.

158,13. 195,13, 14 biä 17, 18 bi« 32, 198j34.

1G2 35. 197,36 bi« 40, 45 bi« 51, 54 bi« 84,

85 bi« 102, 200;101 bi« 112, 174,113, 114 bi«

121. 122. 123 bi« 134. 135. 13G. 137. 138.

139. 140 imb 141;

II. ©emarlung 2H«bivmßUri<b: iPl. 1 2Jr. 1

bi« G, i»l. 2 -llv. 1. 7 imb 8, 231. 3 '3ir. 1 u. 7,

2JI. 7 2iv. 3. 4 unb 5, iU. 14 -Jlr. 17. 18, 40

bi« 87, 99. 100. 103. 104. lOG u. 107, iU. 15

%. 118il bi« 9, 120,12 biß 44, 4G bi« 94, 231. IG

‘llt. 97, l. 2. 3. 4 bi« 25, 2G bi« 7«i, 108,'80.

109,81. 82. 83 unb 84,

sellenbet unb »eiten« bet Mataftcrbc^brbe bem 2lmt8»

geri(bi baren ßenntniji gegeben ift, toivb bierburd» unter

23eiugnat)me auf §. 38 — (xinfiibnmg« » «eftB bcni

29. 'Sfai 1873 — SffentUeb befannt gemacht, ba§

1) bie 3liirbuch8ab|chriftcu unb Wcbäubefteuerrellcn

tu bem 2c!al befl uuterieichnelen 2lmt«gcrichiß,

2) bie ba^u geljbttgen .harten im Vefal beß iU'niglichen

Hatafteramts iu 'Atietfungcii

äiir öinfiebt ber 23ctheiligteii feit Ijeute cffcngelegt finb.

I:'ie Oinficbtnabme fatm täglich — »emt» unb

gefltage anßgencmmen — 23crmitlag« 9 biß 12 unb

•Jlacbmitiag« 3 bi« 6 Uhr etfclgeii.

UDUicnigen, luclche bie liraebniffe bet 35ermeffuug

bezüglich ber CGrciittn aiib bet 2'cteuhnuiig ber neu tar*

titteit ©runbftucfe in ben gerichtlichen 23ücheen an»

fechten tPcUen, haben biefe« im 29ege ber 25erichtigung«»

flage gegen ben nad! ber Marte berechtigten öigenthümer

^u bctrirlen, auch 23crmerlung bet geltatb gemadhten

?lnfprüthe ju bctlaiigen.

Xiefe« mu6 jebech binnen acht 2L'cehen, ben

bemjcnigen Xage an gerechnet, an roelchem biefe 23e*

famitmachuug (tum tr|lcn Dial im 2lmtßblatt erfcheinl,

gefchchen. fliach ilbtauf biefer grift beftimmen fich bie

©ren.^en ber ©runbftncle, fcibeit nicht rechtjcitig erfclgte

Anfechtungen butch l'Otmerfung im ©runbbuch geTOaht^l

finb, Icbiglich nach b't fflurfarte unb ber ihr tu ©runbe

liegenben Slermeffung.

oclßberg am 13. 'llebcmbcr 1880.

Hbnigliche« ‘Jtmtßgericht. Mncch.

Stfanntmaifiuitgeti cDtttinnnalftäii&. iBeliörhcn.

9;}1. 3n ber Anlage bcräffentlichcn wir unferc 23e«

lanntmachuug bcm 5tcn b. 'iliiß., betreffenb bie Or»

gebniffe ber Slerwaltung ber h>c'i>gen ©eueral » 2'ranb»

taffe ccm Jahre 1879.

Gaffel am 24. licbember 1880.

Weucral»23raubDerf ichcrung«»(ionimifficn.

iBoc«H;en.
932. An bet .HSniglicbcn ffiewerbe» unb .üanbelß»

fchule ift eine V'ehrerftelle ju befehen. (jrferbett

wirb bie gocultaß inSieligicn bi« äecunta, für englifihc

unb fvantöfifihf «f'vache für bie mittleren Oiaffen.

(ftehalt nach Uebcreiiitunft
;

2lntriti ber «teile Cftcrn

f. 3. — Cualificirte 23ewerber wellen bie mit ,^eug<

niffen unb einem 2eben«lauf cerfehenen ©efnehe inner»

halb 3 29cch«n eiiircichen.

Oaffel ben 24. Diceember 1880.

Xaß (iuratcrium ber Mcniglicheii ©ewerbe» unb '

^nbeWfchute; »chwarjenbetg.
9:{:{. 23ewerber um bie »chulflelle "jU IKchben, mit

weldcet ein (Siufemmen ecu 780 'Dtarl neben freiet

SBlchnnng mib freier fvcucruiig eerbunben ift, wellen

ihre mit ben nethigen ^^.ugmffen berieheiien O'efucpe

binnen 3 2Gcri>cn bei bem ','clat- ScImOJufcectcr, 'f.'farrer

'llcrbmcitr ju 'Xed-'ergen, einreichen.

ütinteln ben 18. Oleecmber 1881».

Xer „tönigtiche Vanbralh >t reger.
J>34. 23ewerl'cr um bie erlctigtc latbclifeljt erfte

«chulflelle tu 2Uteumittlau, mit weldier ein jähtliWe«

(«iufemmen een 840 Uliarl neefi freier 29cl,mimg unb
90 -.Oiarf 23ergntung fnr (Neuerung eerbunben ift, wetten

ihre Ofefuche mit ben corgcfcfaricbenen .*>eii,tniiien cer»

fehcii innerhalb 4 23echcn an ben .«eiiiglichen Vclal«

2thu03nfpectcr, .tjerrn Jiaplaii ^immer in «embern,
ebce an bcii Untcrtcichneten cinrcidicn.

(Cclnhaufen icn IG. 'lieeembcr 1»80.

Xer ,'temgl. vantratl,'. 3. 21.: l'icnnc, Mceißfccret.

tOtrfonttlsfihrontf.

Ter 9fegietnng«rat(i (' allen berg, eißberin «etieß

wig, ift an bichicfigeiieniglicljelHegicrmig eerfetjtwcrcat.

Xer bisherige •fjfarrecrwcfer ju Mtciiiatmerete,

jnist. oxtr. atuppel, ift juni iifarvcr in lfitcrl>agcn,

IMaffe .8aufuiigcii, beftellt werten.

Xer 2lhethcfer Otnarb ^Jarrb I aiiß (vraiilfnrt a iV.

bat bie Apethetc „jum leeipen «dneaii“ in .i^anini

läiiflich ctieerben.

Xcm t»erichtßf^reiber, «ccrclair »iebett in

23attcnberg ift bei feinem llebertritt in ben 'Jenbeftanb

ber (ifjaralter al« ,..'iantlcirath" AUerbechft eerliehcn

werben.

Xer frühere .t>iilfegcrithtßbetc 3ehß. .nimm ift

turn 25elltiehunaßl'camtcn ber ©teuer» uub fberftfaffe

tu iJranlcnau beftellt.

Xe« Honig« 'Dcaieftäi haben bem -Diauret {leinrieh

«chaub jit 2Gehlhfibcn ca« 23etbicnft»Ghrenieid»eii

für SKettung au« (viefalir tu ccrtcihcu geruht.

tpierju ale 23eilagc ber Oeffenttichc 21uteigcr 3ir. 9G.

(3nf{ilien<9tMitrt'i für ben Saum einet gewebnlichen Xrurftetle l.i SelcbßCtmiii,!. — ittiageblatttr für f uiw } ^ogtii >
uiic für j unb t SJogen 10 :>lcf^fV«nni,'.)

Srbiglri bei Hbnfgifchcr Stgirrung.

daffn. — iSrbtudt in ber hef' »nb üOaifciiba u <• t» udic r ude t ri.
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9{o(^[tt^(nb bringen mir tie yrrgebniffe ber Senea(tung b« (fiefigen (i)eneral>3}ranbta[fe bem 1879

nai^ erfolgter Prüfung ber 3a^re<<9?c(^nung bont 3abre 1879 jur fffenltit^en ifenntnif;

I. JDo« ®erfi(^erung«!apita( ift (^nbe 1879, abjüglit^ ber in ?oIge bc6 («efefte» bom 18. 5DMrj 1879

outgef(biebenen iBerfie^erungen be« Hntt«bejirfe« ^omburg bor ber .löblpf in ber ?'umme bon 24,766,770 9Äarf^

feftgeftelU auf = 705,833,010 Warf. 6nbe 1878 betrug boffelbe = 706,979,520 lliarf. Die im 'Saufe bt«

Äet^nung8{a^re« 1879 ftattgebabten etnjclnen affeturaticn«>3“8ängc ^aben ba'^er bcii Vlbgang bc8 ganjcn

'tlmtsbejirtt $cmburg b. b. $! »'•* = 24,766,770 i<?arf WffelurahcnSlapital bie auf = 1,146,510 'iKarf geberfl.

l la. 3m 3a^re 1879 finb = 292 einjelne i'ronbfätie mit einer 6^efanuntcnt[c^äbigung8fui|ime bon

= 1,401,453 aSarf 30 ^f. in dtc^nung gefommen.
' ‘ ‘ "

3n ber bor^ergeljeuben 7i5brigen ?5ericbe, in U'el(f>cr ^

in 1872 =r 193 tBranbfäUe mit 6.37,030 3.l{arl 63 $jg;'

• 1873 = 207 622,146 » 07
'

. 1874 = 199 „ 650,415^ 3.5« '

. 1875 = 196 » . . 600,049 29 „

. 1876 = 212 .. » . . . . T’ . 803,310 74

- 1877 = 173 « 499,321 » - 61 „ - ' • ^

. 1878 = 290 ,, I, . . . . .1,015,156 , < 74 .r^
ni .i;;-u^r uu; .

alfo jiifammen . . 4,827,430 2)tatf 43 ^Jfg.

berjei(f)net morben finb, berei^net fii^ ber Durebfe^nitt pro 3abr auf = 68!i,632 aUarf 92. .ilfg.,j gegen melcbeu

bie obige Ontf(b4bigmtg«fummc in 1879 um = 711,820 2){arf 38 'Vfg., alfo um luelp- al« baS T'oppelte

gräßer ift. , ,

,

llb. liin 23eT}ei(bmg ber fämintlicben iPranbfibabenö = !Bei'ibitfigfmge’' 3abrc 1879, nach Steifen abgetbeill,

ift in ber «nlagc beigefugt.
j j

•, ,

llc. ®on ben 292 iöränben finb mißgebroeben:

A. in ben £ täbten: B. in ben Sanbgemeinben:

59 in Slobnbäufern, 108 in äBoftnftäufem,

8 . £(bcuuen. 60 < ©tbeunen.

8 • €tatlni. 13 > ©tailen.

5 . anberen aiebengebäubcu. 10 « anberen 92ebengebaitben

,

1 . einer Üircfie (Stift), 1 « einer Sirene (Stift),

7 . gemerblieften (Sebäuben

,

10 < geioerbticften Qlebiiuben,

1 . einem unberfiefterten ©ebäube; 1 augerftalb ber Olcbäube bcfiiiblicben

(^egeiifläiiben.

llil. 2!acb ber 3*'* Ontftebung Icmmen auf bab erfte Cluartal 1879 = 81 'Bränbc,

» jU'eite „ I. = 64 «

I, brittc
f,

M 85 i#

M biertc n n — 62 »
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Ile. Dit UTfa^e be« Statt* »or

in 11 SüQmi falttr SBIifffc^tag,

> 7 N JBli*f(^Iag, u>t(^tT gtjanbtt ^at,

• 2 » eotfä^ic^e Srantiftiftung au« ®t»innfu(^t, ttroitftn,

• 13 « II II HU mut^tna|(ic^,

• 2h II , H anbtrtn ^otiotn, tnoitfen,

• 16 n II II H H II mut^maglic^,

3 n Sa^itfiffigltit, enoitftn,,

• 13 H H

• 7 II €pit(tn btt Ainbtr mit €trti(^^5()(^tn, tnoitfen,

• 4 II II II II H II mut^magli(^,

• 1 Sollt H H H H fonftigen tmitftn,

• 7 gälten 8orf(^rift«wibrigt obtt f(^ab^fte Öffen, eroitfen,

- 13 , . , . , mat^ma§li(^

,

• 8 n fonftige ecrf(^hft<ivibtige obei mangel^aftt >i^auait, ettsitfen,

• 8 II n H II
. II II mut^mo^lüj^,

' 2 H unmittelbare butc^ btn @emerbebetrieb, mut^maglic^,

• 1 nad^folgtnber (fntjünbung,

• 2 Sällen Selbflentjünbung, mut^ma§lic^,

• 172 II untrmitlelte Urfa^en.

III. 21n Sltanbiteuern mürben im 3a^e 1879 au«gtf(^rieben: 4 Simptln. b. 4 Mennige Don ie 30 jKarf

t$erfi(^enmg«(apital, mit übtr^aupt 942,639 äRart 36 ^fg., monacb fi<^ Gttuer auf 4 ‘SVarl pro 3,000 SKorf

i3trfi(^trung<tapita( (1^ pro uiille) btrec^ntt.

IV. Ha« Qtrmaltungeia^r 1879 fc^Iie^t fti^ naci^ bei onliegenben ißilan) ab

auf = 1,149,973 «Kart 27 ^g. Activa

unb auf = 609,021 «Kart 96 ^fg. Passiva.

V. Die gefammitn 23erma[tung«iofttn ber 2tnftalt al« 93tfolbungen, ^tafionen, @r^tbtgebü^rcn, oon btn

Sraabfttuem, unftänbige Dienfttoftea ec. btrte^nen auf = 49,744 9Rarf 14 ^fg., mü^ bon ber au«gef(^btaen

^aabfttncr bon 942,639 SRorl 36 flfg., auf 6^ '^rvgtnt.

ttafftl, om 5. Kobtmber 1880.

®nurat • Sronboerftf^trungl • Sommiffion.

tt.

Yt. (Bunbtlac^.
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SiUtt) bec ®(ttcral-ä9raitbfaffe oom Sa^re 1879.

Ditel. (linna^tne.
»etrag.

i

4

I. 93eftanb Gnbe 1878:

r“
1

j

b. in iOertbpapieren

:

1,236,581. ®Iarl 61 ^fg.
11

II. Ginnal)me*9lü(fftänbe au« ben.
t

3abren 1878 unb rüctreärt« 8,612 11

m. iöranbfteuem unb (»ebübren bcm
Dapr 1879 ' 977,695 32

IV. ijinfen bom SReferbefonb« . . . 53,907 114

V. wetbinn bcn beräufeerten Uöcrtlf«

papieren 3,880 80

VI.
1

Wietbiinfen bom 2lnftalWgebäube

VII. i

nebft 3“bebör 5,389
1

—
' 3R<gemein 142 60

littl. Küdlltbr.
9?rtto(i.

Somnia b« Itmiia^rae .
1

1,049,626 1 97

Die Snmnia ber SBuSflabe beträgt
;
1,329,582

1

52

aWitljin Uebetja^lung Onbe 1879

.f>ier»cn ge^t ab bie Oinnobme bon per»i

äufiertcn JBerfbpO'

Pieren .... 261.3(K) 5Warl!

ab)ügti(^ be4 abgetra=

genen $afftetapital6

hn ^rag oon 20,000 »

279,955

241,300

1-1

n.

'

UI.,.

IV.
I

V.
f

VI.

vir.

|vui.

IX ,

X.

XI.

XII.,

55 XIII.

IXIV.'

Ueberia^liing !

a. 2Icn beit bemjiUigten tPranb - !'

Ontfc^äbigungen finb geia^Itl'

b. Prämien für ‘I^efeibgung berlj

^enerfgefo^ f

tOefclbungen unb 'flenfionen ...

(irpebegebübren :

Dlenftloften |‘

Gnuerb ben Jmmrbiliett . .1*

^ibliotbet
^

lltenfiiien

gierte
j|

®au» unb sKcparaturlofteii . .Il

^ejeSfeften
'

©teuem unb 2fbgaben . . .|

3n«gemein i

Ginnabme>tRü(fftänbc . . .1

26,083 174
1

1,2.37,681 'SH

2,372

23,053

17,200

7,743

200

46

1,045

4,620

367

1,192

286

7,687
‘ "V

iSamma ber 2(u4gabe .' 1,329,582

=
1

38,655 156

^atl.Der Sepanb an 'li'ertb«

papieren betrug Gnbe

1878 1,236,585 61

3m Öaufe be« 3obre« 1879

finb angelegt . . 381,775 —
.Samaia . 1,618,360 61

^tietbon finb in 1879

miebet etngejegen . 643,075 —
975,285 joi

50

50

86

57

70

35

75

65

35

51

66

52

imtpin bleibt ü'eftanb 8nbc 1879 . 936,630 06

®efammte4 fBermdgen am 3a^ie4 1879.

Activa. SWart- w. Passiva. Stlart. w.

6innabnte»5Rü(fftänbe If” 7,687 1

nertbpopiere |l 975,285

Skrt^ ber Otrunbftüde unb bet Snbentart
j

167,000

66 Äoffenborfi^ut .
‘

J" 38,666
j

56

61 81&(fftänbi|e Sranbf(^abenM>er< 1

1 gfitungen
]

570,366 41

Summa ber Activa
.| 1,149,973 27 Summa ber Paaaira .

' 609,021 96

Der Ueberfc^uf ber Activa beträgt mithin: 540,051 JRarl 81 $fg.
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1) (^afff((4ölmfd)e

6tra§e) . . .

2) (5offd(@raben)

3) (iaffel (iMn-bt*

marft) . . .

4) (Saffcl (ffiaU-

> fttaie ) . . .

<5) Cva(fd (iöar-

latfdl) . . .

6) Gafftl (untere

JWmgÄftrage) ,

’7) Gaffet (Wüller-

«off«) . . .

•8) Gaffet <€Witbr«

plagt , . .

9) ('affcf (Gnten=

flaffe) . . .

10) Gaffel (ilfiillev-

flaffc) ...
1 1) ('affel (

grüner
'

fl'eg). . . .

12) ('affel ( untere

Sulbagaffe) . .

13) Gaffel (SUegen.

aaiT') ...

i&jebiiljaue 9h. 11

Uebcrfleijt 'bfr tm Mrc 1879 feirtUigten S?ranb*entftö(ibtgun9«n.

li
*

JL„. ?W«gij:rw,na^iciirf eoffcl. . .

1) atmtfrrU <(«|f(i.

'Jlaincn ter Stabt
mit ftiigdbe

ber Strapc. '
3eit be« 'ifranbeS.

- •. !u:

fflebäiibe mit 9Ir. iiiib Lite.

Srauercigel'äube 'Jh. 92 B
^tintergau* 9h. 35 A . .

JJcgngau« '31r, 81 .

ifabtifgebäube 3h, 7 A

SlogiigauS 12 .

©egngau« jc. 9h. 68

SBogitgau« 9h. 17 .

ilhgiigau« 9h.' 18 , ,

äihgngaus 9h. 10 .

hhlfiigan« 9h. 17 .

Garl j^agnentamm . .

5>einri^ Ädtting . . .

Ga«par ^einricb 9lUme»

rotg

3uliu« Gmft i'faff . ,

' (Jrifbrtt^ ©(Riefet . .

Öcul* • • .

Gngelgatb .^erbft . .

.f'emann Stagteuftger .

l'auie Soffcngaupt unb

fhau . . . . .

Oo^nn GatI (»ngelljarb

$erbft

rffener ©eguppeii 9ir. 40 B («nftab iöcbengeini .

1) 4)ar(e«baufen

2) 'Cberlanfuiigeit

.

3) 'HMIgelmbbaufen

4) .Gelfa'* , . .

2) Vautfrdd fSuffd.

11. ,lan. 1870 h'cbngau« !C. '9h. 27^'*

t-8 1 V.7 ; .r s.f4eu«r A r . . .

Oegcfbau4 B . . . .

4. gebe. 1879 ä^cbiibau« k. 9h. 1 .

27. ?lug. 1878 fficbubau« 9ir. 37 . .

17. 3ati. 1879 aicbngau« 9ir. 7.5 . .

XHbcfpb Äcfentbflt grau 330 —

5» 9iiebcrfaufungen ' 2. ffiörj 1879 49cbnbaue 9h. 57
Jfnbau G . . .

jpicinritg ©dfaumburg I

Äinb« . . . . . •{.. . :Sö
I

—
©iimme . 2,765

|

78

9(bhitt8geb.Hubc F
Stbrccineftälic D

.

«nmerliuig; »a »e mcbrere »tbäube fu gteWer geil te(*äWgt gitb. ifl

Crenb aulgtbro^en Hl.

(Maft»irtbx'hcol. hUmmel I

Jlbolpb Ctte ....
Oubmig ©(^üg . . ,

3ob- griebr. OJobe fttnbcr

3eg. 3cfti©emct Jöitroe,

geb. 9ieitengagen . .

10,oa5
I

—
050 I 43

1,635
I

33
72 —

I 4,166 ' 04

j
3“ übertragen . TOT “ST

mit einem ' baejcnige iejritbnel, in n>el4nit bet
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'^2amni ber ©tabt*

ober Dorfgemdnbe.

i)trn(T

;

t>) älVIfbangci. .

7) .'£'e<fet#fjiiufen .

eiben . .

8) ©eimar. . .

9) Cberbellmar .

10) ObetbeKmat .

11) 'lliebetbellmat .

12) ©ebt^eibeu. .

I) ©amtfvicb . .

21 iRieba^onc , .

3) ©<(^manne>
^ufen . . .

4) ^fc^wege . .

5) 9?6t)tba . . .

6) öfi^ege . .

7) 2ütenbur[cbla .

8) a)lat!cv#l>au(en

3eit be« !l'tanbe«.l (üebäube mit 9h. mib Litr. I ßigent^ümer.

18. Iiec. 1878

20. 3aii. 1879

18. Cct. 1878

14. gebt. 1879

2. ®lärj 1879

21. aitg. 1879

8/9. ®ebt. 1879

9. 9ieb. 1879

©obn^u« 9h. 88^ . . .

aujjcbäube ic. A* . . .

O'arten« u. ftegelba^nballe D
ilt'grlba^n E
©otfnbou« jc. 91r. 17^ .

©tacfetenn>anb*^ef(^äbiauna

©o^n^au« 91r. 106. . .

©o^n^aub JC. u. 3tege(form<
gebäube 9h. 122 . . .

©o^n^au« 9h. 7*
. . .

Stallgelpube A ... .

ffic^n^au« 9h. 8 . . .

SBad^au« 9Jt. 9 A*. . .

©i^neibemü^Ie D . . .

JÖefd^äbigung ber Jhei«jäge

3iegelarbeit« « unb Iroden*
^au6 9h. 77 . . . .

Hall« nnb 3*^‘(fh^nbfeii'

Ueberbau E* . . . .

©c^n^ue 9h. 67 . . .

3) trei« «f4»ege.

7. aiprit 1878 StallgcMiibc 9h. 236 A*
©(teuer B
.'Öol^flall 0
©obitl>au9 9h. 282 . . .

?(nbau A
'»(tiulbau* 9h. 267 . . .

7. gtbr. 1879 ©c^nliau'j 9h. 104{ . ,

21. 3W/irj 1879 ©cl/n^au« 9h. 78 . . .

Stallung A
ffio^n^u« 9h. 79 . . .

©(i^euer A*
©tatlbau C

6. 3uli 1879 ©o^n^QU« 9h. 481 . . .

10. 3uiii 1879 ©otn^ii« 9h. 6 . . .

10. 2tug. 1879 ©o^n^aii« jc. 9h. 1008 .

7. Slug. 1879 ©obn^aii« 9h. 53 . . .

®ta(lgeb5ube B . . . .

8. ®ebt. 1879 Meller'Ueberbou 9Jr. 3i C
®(^»eineftälle D . . . .

®(bener jc. E ....
©toUgebäube F . . . .

®<beuer Q

Uebertrug . 26,808

Otto 4)ilfe ....

. .. . 6,433

ilbilibb »iebert u. grau 1,404

'ilbi(>i>i>£)cmbnrgu.§rau 6
il^ilipp Ädfter u. ^au 288
8ubn>ig 9Jbmer . . .

$einric^ 6arl grau, geb.

3o^aime< 8btDer u. grau
Gewann @eorg ©iebert

unb grau ....
j

Subwtg I^Ie . r .

4,272 90

I
Jean «nauff u. grau . 278 —

Summe . 46,Öä9
|
68

grei^ Otto bon unb
5u OHIfa ....

_ 13,368 —
O.^riftoi>^ ©e^eftein .

111 50
©tabtgemeinbe ©onnfiUb 252 90
©il^elm ^ierf(^ent. , 85 94

äSatt^afar @obe u. gfrau

2,060 49
(ionrab 9Metfler . . .

Olebrüber: 1) 3aIob,

2) 2lbra^am unb 3)

3ofev'b Öomnio . .

^inric^ Oifenträger u.

grau . . : . .

®eorg @iigab ^einri(b

'Pfullt

(t^riftian 'Meier grau,

geb. 9toU unb 3ob.

©itbelm 9?oU ©ittee,

92ament i^rer ftinbet

OberfiUeutenant }. O.
IHäf). Slbolp^ (^ebr.

Subtbig (Sari Xrcufcb

bon Buttlar ju 8enge>

rbben u. bie gni^ertn

:

3u fibettragen .
|

Digitized by Google



92amen fett ,, ,,, ,u . ^ .-n. ^ i *
^ , »^1 Be« it^raiibt?. <fecBnufec mit '3Jr. mit Lilr.

cbtv rcrfgemetitcc.

9tnKt:
'

|8) 'JWortffSf^aiftn] (8. ©fpt. 1879) £4>afftaU M
S^itmciiu'fioUt J . . . .

K* . , . .

'ÄH'Ijiitiauii OJr. 4 . . .

‘Äiibaii A
Sitmi'btii jc. B . . . .

«tall^eb/iiitE C . . . .

'JJferte' k. StoU D . . .

2(^tiifr K
(•äitfffiall P

fl

Scftircincbau? II .
.

' . .

9) (^fcblstgc . . 10. 3Jn>. 1878 ä'cltnbana 706 . . .

Stattunj A
B . . . .

JPrb'ib'^“* 707* . .

Öiiitctjjct'äubc A . . . .

®t6cutr B
©clitiKiu# '3ft. 707| . .

liJffudm'anB 15 ....
StalctHiwuii

SScl'nbaua 31t. 836 . . .

SlaKiiU)] tc. A , . . .

Stafctemranfc

äPdjiUjau« 3Jr. 837 . . .

0tallbau C
©(bn'cineftiiüe K . . . .

»tatfcicnjaun

filtrier« uut «latetemcanb

0tatftten}aun

befc^äfe. .|»intertbCt . . .

@ta(fttenjaun

IBrrtterrconb

4) UtriS ^nmteKfttrg.

1) gritbrü^baufen 9. 3an. 1879 ©(feiler 3k. 16 A . . .

2) ©tbltn ... 14. 3an. 1879 aßobnbau« 9k. 29* . . .

2(nbau A
31 ®et«mat . . 27. 3an. 1879 2Bobnbau4 ic. 9k. 98 . .

4) ^olgt^aufen . 23. Kuf). 1878 SOobnbauS ic. 9k. 22*. .

ilfabljaun

^fabljaun

5) ilattfnbauftn . 14. «bril 1879 iBobnbflU« ?k. 21 . . .

6) granfenau,

3itatlbii>te . . 12. ®lätj 1879 fflobnlfflU« ic. 9k. 166. .

7) ^«int ... 23. 3«iu 1879 Scbnbaue 9k. 29* . . .

©tallgebäubc 9k. 27 A

©(bwtintftaU 92t. 54 A .

i Ä t H f b f

Ucbtitiag .

a. 9(TtbUT, b. (^Tlvin,

c. @goii u. d. SBclf«

gong 7mif(b von

!Bnttlar SNavfert«

boufen

Zbom. gricbT. (foUentua

imb grau . . . .

©tmon ©anbrod föthve

unb bertn Äinbet

3ob. 9lbaiii ©ibaum u.

beffen ZoibttT 9Koti«

912agbalena . . .

ilbilibb ®(b<’MbeT u. grau

@eotg l^embfing . .

9liibttae ©(bietbct . .

^rcb. ^leiben-

rttcb

®eotg Jürug ....
3. «euffurtb ....
(Ib. g. ©öbider. . .

®. «B. Citfft . . .

©umme

.

®eoTg '.Braun unb grau 3,270 :
—

3ob. $tttr gauft unb
^au

4,110
3obann 3oft 6ritft . . 1,600 —
^(tbafar ®ro§ . . .

1,249

$tinri<b ©(bween . . 7 .50

IMti'tge$obmann u. grau 10 —

3eb*. ®rö6 unb grau 1,549 1i 50
3o^. ginlenftein u. grau 2,260 f

1

Sötnebift SidenbbftT u.

grau 25
1

3obanntt (ütib u. grau

3u äbtrtragtn . 18,991
!

—
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(SrbSube mit Wr. nnb Litr. l^igcnt^ümer.
SertolBiate

ebtr TUMTf^emtinbe.
bfl ©ronbt«. © u nt m c.

Sterntr: Uebertrog . 13^1

8) 8fofenH>al . .

9) @nifien . . .

23. 3uH 1879
28. Sept. 1879

SBo^n^oue 9h. 152 . . .

Wr. 10 . . .

do^miee eugrl . . .

Kürgermriftr. 3cb- Vh«
44 20

dirift 38 -
10) Satten^aufrn . 22. Dec. 1878 SBo^n^ouS Wr. 13 . . . XBil^elm Weil u. /hau 21 74

11) X)Bm^o()(^(mf(n 12. april 1879 ©toilung 9h. 5 B* . . . 3ob- $hcr lyarfintT ii.

©toUbou C 9toa
1,290 —

12) @einplar . . 2. ©ept. 1879 KSobnbouS !c. 9h. 15 . . 3o^O. 'Dit^le H. grou

^fabl}OHn>93(f(^öbigung . .

föobnbouS 9h. 16* . . .

89 50
detborb iUein unb beffen

©(^lotincftall A . . . . iiinb Ifhc dbedltorg

91fa^(jaun>99efd^>'ibigung . . Klein 7,057 .

SLh^n^ouS :c. 9h. 17 . . 3i’b. 3bft ©oblonb unb

Stau 774 :

SBc^n^ouS K. 9h. 18 . .

©r^mciiKftaU A ... .

9Bo^n^ou6 !C. 9h. 37 . .

Bubioig $)umpert . .

247 50
Gebonneb 91outu4 (3«b4.

©obn) 100 —
SBc^n^aue «. 9h. 38 . . Bobpor ©teil u. grau 90 —
Olo^^ouB :c. 9h. 46 . . ®forg jtlfin unb tjrou 40 50

® u m m c . is:m-TT
5) firde 3rri4(«r.

1) |)oI}bauf(n. . 7. auni 1879 9h. 17i . . .

©(^eun A*
tluguft Knig unb ^ou

2,578 29
^offtoll 9h. 17 C . . dobpor Xtegenbotbi .

©4*“** A
Süo^nboub jc. 9h. 60* . .

299 67
2) ffiriftr . . . 18. Oct. 1878 {jeinheb 9)ett(nboufen .

ftnbau, ©i^ucT A . . . 1,994 10

©umme . i^2 -w
6) ftrrt« ?Klb«.

l)@tein^u((Aai;<
mä^le . . . 17/18.3011.1879 26cl)nbou# 9h. 32 . . .

Wialfl' unb ©ägemö^lt A*
9Mctor TtAmmtriing .

r.i« grbmtf 3cug b« 5,494 50

2) . 28. 3on. 1879 SlhbnljouO 9h. 9 . . . dobpoT 9Rutb • • •

©ebener A* 665 05
ffic^ttljau« K. 9lr. 10 . .

©(^eufr JC. A ....
©Tcgoi 9Koub . . .

©^'^''indtoll B . . . . 2,767 —
^djnbou« 9h. 11 . . . ditmenb ßnberb . . 15 40

3) gulba . . .

4) Siebcrfttin,

29. 3on. 1879 iöi'ljiiIjauO 9h. 177 . . .

©äbtoeftl. 9Iüg<( 9h. 1 A

griebti«b Änintme . . 169 —
. . . 29. Wo«. 1878 Dr. ©ottbolb iBogla u.

8t«“ 113 —
5) Wogb(o< . . 23. aHärj 1879 SBo^n^b K. 9h. 22 . . Üeonbatb ®ou( . . . 4,301 50

6) gJiefig . . . 27. aJiätj 1879 ©^fftofl 9h. 16 K . .

©(^tBtr JC. L
doti ®oti(ob ;©Bbe( .

^ ....
9h. 3 . , .

ftnfippc4aun 14,906 71

3u übettiogen . rsw “TT
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92onuit bet @tabt<
3eit be« ötonbe«. (Sebiube mit 'Itr. unb Litr.

Senniaietc

ober ‘Dorfgenieinbe.
tr i g e n t ^ ü ra e r. ® u m m e.

Berner

:

Uebertrag . 28,402 IG

(ti) (27.»Järäl8791 9!eubau 'Ih. 2 D ... iUiartin ^•vtlfrit^ . . . 31 50
Knübpetvmu (>(emeiitbe 'lliefig . . 23 79

7) <S<^(e^tnl^ufeii 7. «pril 1879 SBc^n^auS !c. 'Jtr. lö*. .

«S^iceineftällc A . . . .

<Sta(fet unb Pfeiler . . .

y lernen« .Icdel . . .

5,909 25
8) Dpperj . . .

9) ®tnit^^6fe.

29/30. 'üKflt 1879 !Bc^nlfau6 9h. 12 . . . {yribolin 31MU . . . 30 —
(Sem. glteben . 29. aiifli 1879 SQo^n^uS jc. 5lr. 172* . 3ob- 2Bcnbclin 'Dt\r^r u.

Sd^af« u. £(^niein(ftaU A Stau
20,81

10) gnlbo . . . 24|25.«ug. 1879 ©c^nl^flu« 9lr. 616 . . . Bbolf ^)er(ct .... 70 —
11) |>ainjca . . 20. -Äug. 1879 ißobniiaua »c. 9Jr. 91 . . I'iatcn Stcbel . . . 1,764 —

®cf(^äb. einer ©iefe jc. . 3ot>. ®abti|t 'IKicbel . 6 —
12) Sutb.1 . . . 6. «ug. 1879 äile^ii^aub ')ir. 880 . , , Valentin IRübfam . . 100 —

SELtc^n^au« 91t. 881 . . . ®ccrg t'ubroig Sut^a
IHnbau A ybtftau, geb. SXein .

@taUbau B .
64.') 50

SEiSo^nl^aue 9ir. 882 . . .

Mnbau A
?lnton 26ebner . . .

Sefc^äbigung an (Sartenge«

mäc^fen 444 75
SBo^n^b 91r. 883 . . . Unten "llüe^ter äiJitwe,

geb. äleibt .... 223 .50

XBo^n^aub 92r. 884 . . .

©tallbau A
30$. Kbam 0«n>alb .

630 28
ZBo^n^oue 9lr. 885 . . .

21nbau A
3o^. sturmiu« Sd^äfer

Kegelbahn B
ftnübbeljaun'iBeft^äbigiing .

SUo^n^aue 91r. 886 , . .

4,611
®efd)tDi[ter HXorgaretbe

Stallbau A unb Aiat^arine ®auer 1,363 —
$(^ieuet 9tr. 887* . . .

SäJctfn^an« 91r. 888 . , .

Jhtnpbel3aun<95ef(^äbigung .

O^orteneinfriebiguiig . . .

Ognaj !£8a^ler . . .

Gewanne« ^eber . .

2,394

90 20

13) ^injeU . . 4. «ug. 1879

aiiarie ^linlclbein ju

^anuneiburg . . .

©tr. Se^dfer. . . .

Selbmeffer iRot^ (Sl>efrau

5of. 3o^n ....
aiiü^ienaqt • •

y. l^illenbranb . . .

Gebann Seber . . .

Untoii Dien« unb Stau

Sef(^äbigungen
^

an /

@arttner}eugniffen i

©oi;n^au0 ic. ülr. 5* . .

®<^meineftall A . . . .

Siberteger B
@to(fet*3?ef(^äb

(Sartcrerjeugniffe ....
©olfnl^au« 'llr. 169^* . .

21

18

6
9
9
6

9

6,383

25

43
14) Sulb« . . , 12. Sebt. 1879 ')<aul Aieit

(Serät^fd/ubben (unbcrfitbert)

(Sartengemäd^fe .... 1,455 34
15) Sulba . . . 19. Sept. 1879 &'i'bnbaii« Otr. lU . . . preb. yorneliu« SBitwe

(Sartenftiidct^'Beftböb. . . EUlarie, geb. ©cbiilev 57

1 3» übertragen . 57,383 i>2
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'JJamni bet Sfobt^

ober ücrfgeineiiibc.
^eit be« 'i'vciiibc«. (Set'äube mit lUr. iiiib I>itr. i ij c II t ^ ü m e t.

Jerntr: liebet trag . 57,383 52

10) @leiium . . 25. ®tbt. 1879 SBo^nlfau« 91t. 35 . . . i'enebict Scbiieioet . .

Se^wcineftall A. ... .

Sd'fuet K. n* . . . .

^»iätcmifc C 3,265 20

17) Siilbii . , . 20. Sfpt. 1879 &cl)n!;au« 970 . . . [?ritbtiiv lUmic^et . .

Xrcrfen^ofte \ ,

Se^mcincfiott B . . . .

2attcnjaim<iPefi^äb. . . . 113 50
®i>ljiil)au« ‘St. 977 . . . 3cl). .'piUciibraiib imb

Stallbau je. A* . . . . Gcnftaiitiii i^fifler ©itnie

O'attenftarfet 128 .50

®attenfto(ftt*!Bef<^iiib. . . 3uliiie Saiilfticb SUitioe 14 80
18) Jvlllbd . . . 29. Tct. 1879 Sitjeuet !C. -Sr. 4.3 A* Siiiii'n ^efibJtffer . .

Aätbereilctal R , . . .

Sc^mciiicflall C . . . . — - — 2,001 Of.

2 11 m m e . i;V,50t “3T
' 7) Rrtid (üeln^aufru.

1) Si^Iietbac^ . .

2) 'i'reiteiibcrii .

22i23.T'ec. 1878

18/19.3.111.1879

streuet ‘St. .50 A . . .

Stallbau ic. 'St. 50 B* .

l'aflet^auO C

$tcb. tittft (Jpeiiitie^'8

5cbii)

üiitl iletet ‘J.'bilip Siil)'

ii'ebcl

1,0.38

930

—

3) iHltenbatilaii . 24. 2(iifl. 1879

Ißo^n^au« ‘St. 49 . . .

Stallgebäube (unterfictierl) .

l^cbiibaui ’St 79|* . .

St^iDcineftall A . . . .

(«eotfl Stübiiifl II. 3eb*-
Wro|

(Ücotg Sh'ibiiig . . .

•^.^bilipp Xigel . . ,

12

9

2,227

:iO

4) 9iotljeiibet.ieit . 28. 3ii(i 1879
K'ol)iibaii* 'St 80 . . .

Stallflebiiiibe 'St 86 C* .

^eljteiiiiiciiijebäiibe L) . .

wlc^n^aii« 'St. 12 . . .

Stall A*
Stall mit i Scheuet 'St. 12^ A

Gatt 3öcfel ....
.i'ieiiiti^ itaiifl . . .

K>

im
5) Oiten(\e[iiB . . 3. Sept. 1879 3ei)*- OMStfnct iiiib Rtaii

2,208
* 0 u m m c , 7,429 .l’iO

H) «rcU «crefelO.

11 Sc^ae^eii . . 2.5. 'Siai 1879 Si^eiiet jc. 'St. 1 1 A . . 3cljaiin Sikitatb . . . 42 58

2) Viebb.itbb . . 10. 3iiiii 1879 SSo^iiljan« JC. 'St. 8 . . . älaleiitin 'i'reitniiii . .

Scheuer jc. A 2,333 ;'K)

ißlo^n^aiKS 'St. 81 . . . 2liibrea9 'Beet imt Stau
Stalliini) A .....
S<bciiet B*
S(l)U>i'ineftälle C . . . . 3,'290 25

3) Tann . . . 12. 'Mai 1879 49i'biibau8 JC. 'St. 1 . . vlübann (icmeliiifl . .

Sdieacr jc. A
Stall B 4,075 .50

Si^ciier 'Sr. 1 A , . . iSaplfael 'ISofc« u. Oi'iif. 090 —
29cbiibaud *St. 3 . . . . 'Si’atia II. Äatl). 'Slslebeii 3 —
iOcljii^aii« 'St. 5 . . . . 3('baiin TSüller . . . 18 —
Srticiiet 'St. 5 1)... 3cbaniic9 'ISnllet iiiib

.lobaiiii 3frge9 . . 720 —
3u nbcrttafleii . ll,17il "SiT

2
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‘'?Qm(n tfr ©tabt»

ober XJprfgnittinbc.
^eii tee ^Ptan^ce. (i^bdubc mii ^Jr. unb l.ilr. ^igcntl^ümer.

ScnoitttftK

© u m m e.

^ A

Strntf

:

[3) laiin] |12.®i’ai 1879] fficfintjait» 9Jr. 6
ffio^n^aus 3h. 7 .

3h. 8

.

S(^(u<r 3h. 8 E
3h. 146il47 .

3hbtngcbäube 3h‘. 144/145

©C^(U(T A . . .

31nbau B . . .

©tallung C . .

Jf'C^n^au« 3h. 9

®(b«uev 3h. 14 C

S9fl)nbau8 3h. 19.

3h. 21

SBr^n^auS 3h. 22
Scheuer 3h. 58 A
SBb^n^au« 3h 115

©(^meintflad A .

SJe^n^au« 3Jr. 115 B unb

116 C . . .

St^ul^au« 3h. 1.39

Stallung R . .

Stadet :c. 23tfc^iibigung

3Bcl;nl;au8 32r. 65(16

äBcin^au« 3ir. 67
S^ebengebäubt A .

Scheuer ic. B . .

SE3bIjn^au4 3h. 75
Stall A . . .

S^iueincftalf B .

S4eutv 3tr. 75 C
ÜBc^n^u« 3Jr. 76
StaOung A . .

SL'O^n^au« 31r. 77
3tcbcngebüubc !c. A
ßolj^allc !c. B .

Slcljn^iau« 3h. 79
Stall A . . .

9Inbaii B . . .

äBo^nljau« 3tr. 78 .

SBc^nljQu» 3h. 80/81
Stall A . . .

Stau B ....
3(nbau am Scl^n^au« D
HBo^n^aub 3h. 82
Stall A ....
SBc^n^aub 3h. 83 u. 84

11 ebertiag .

31bot^e(«i ÄBil^. ftncrj

iDiic^el ®rob (3)B(^atl4

Sc^n)
Sanbel 3üngftn . .

SMIl^elm !83agner . .

3t)^annc4 tfüenbrtger .

Stabtberft. fi. 3(^mibt

(Scerg griebric^ 53odri«

G^riftiane unb glora

®rQntorn ....
3frael 3üngfter . . .

'I\'i(^ael tBbdrit u. 9SMtn>e

Siifanne S3crfri* . .

griebric^ ®erftung . .

Stabtgtnieinbe Xann .

'Waicr Sichel ....

2?altntin Vimt>ert

^einr. ü^räutigom u. Gonf.

ab)?ar Äalb ....
91aplia«l 3)Jeft« . . .

3)tici^acl ^oUtnbac^ . .

3lTt^ur 3ung unb grau

ßlifabetl> Itod^ . . .

ffuntgunbe iöräuning u.

ffiil^tlm gütft . .

3n übertragen .

11,178

34

4.5

6

4,219
9

780
1,320

35
19

70
115

83

50

53
60

3.404 (
75

9,230

1,312

720

3,477

7,855
137

3,149

869

703

TOTI

40

50

50

50

Digitized by Google



y

II

92<un(n btt @tabt>

obtx 2)orfgemtintie.
3rit bt« ®ronb««. Q^fbäube mit 9h. unb Litr. C^igtnt^ümeT.

SnttiOigK

© u m m c.

»« A

Bfrntt

:

UcbeTtrag . 48,691 11

[3) Xannj [12.aioi 1879] ®täU4)cii -Jit. 83/84 A . . ©illjelm JflTft . . . 180 —
Sv'e^nbau« '3ir. 85 . . .

®(^)i'ctntftÄllL' A . . . .

99cbnb*ii'* -’ir. 86 ii. 87 .

griebTifb fto<^ . . .

1,195 50
©amuel AbTgt8 /Irau,

«taU A geb. 9huniann . .

1,315

9h. 88 . . .

©tall A
ISutI ®erftung . . .

50959
Sl'c^it^aus 9h. 89, 90 u. 91 3afob «nb ©ittte

X^iel geb. (Bilbert . 1,480 75
©toU 9h. 89 A . . . . 3atob Vttji) .... 180 .

©taU 9h. 90 A . . . . 3c^ann XbicI filibve.

©toD 9h. 91 A . . . . Orlifabet^ geb. ®ilbert 540 .

'

XBo^nbaub 9h. 92 . . . ^riebrii^ unb 3r^ann

©c^eutr A ^L'eigcnbont . . . 71 50
91'0^n^au8 92r 94 . . . 3c^ann Hcgelmanii

(Siftnlamm« A ... .

Slinbbic^ftall B . . . .

©(^mtineflall C . . . .

SBlo^n^au« 9ir. 9.5 .. .

©itme

2,545
3o^. 3öige< unb (SeoTg

25

i ©füU 92r. 95 A . . .

^leifc^mann u. grau
OieoTg ^(eifc^maiin nnb

1,049

Jrau 210 —
i ©taU 9Jr. 95 A . . . 3el^ann 39rge« . . . 120

&obn^au8 9h. 96 . . . 9lbam Halb .... 1,199 25
SSlobn^au8 9h. 97 n. 98 . ßbuatb ^oflenber unb

ffittee 9MaTgaret^a

SJcener 1,079 25

SBabn^auS 9h. 99 u. 100 ©cbaftian X^iel . . .

©tallung A
IBobn^au« 9h. 101 . . . Scb^uin &äfltid)pc . .

1,470

©taOnng A 1,710 —
So^n^aiib 9h. 102 lu 103 SHaTgaTct^e (^hfl unb

©tatt A 3c^. (SiecTg 9}lüllcr .

1,379 25
SBo^n^aua 9h. 104. . .

a?ie^ftafl IC. A ....
3o^ann l^infiebcl . .

91ebtn9ebäube B . . . . 2,099 25
XBa^n^aub 91r. 105 . . .

©tall am ^laufc A . . .

©taU B
Ölo^n^auS 9h. 106 . . .

•ttcinrif^ ©(^lelc^cT . .

9?^llipb ©TilnfcTn . .

—2,100

^istngebSube A ... .

©Aciict sc. B
©4(uec C 10,648 50
SBo^n^u* sc. 9lr. 107/108 ©ufonna f^tft unb

Calentin gürft . . 1,800

180

—
©taU 9h. 107 u. 108 A ©ufanna «^ürft . . .

—
9h. 109 . . . öa8paT SBTCfemonn u.

©fall A 99atcntin ©^rnibt . 1,660
9Bo^n^au8 91t. 110. . . (iaTl 'Bräutigam . . 6,184 —

91t. 111 . . . 6aTl Sc^Jtt^en . . . 780 —
3u übeTtTagcn . dö,817 “rr
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OJamcB ter Statt
^fit tc« i'riHltct. («cbäubc mit 9tt. mit Litr. 6; i ß e 11 1 ti ii III c r.

i'ter Dcrfäcmcintc. K9R9
3frnfr:

_
llebcrtrag . 90,817 11

|:i) Xaiiiij [IJ.iVai 1879] SL'tbii^aiit 9tr. 112. . . a'alciitiii i^plleiibad) .

Stall II. Streuer A . . .

SBci^nbaiie 91v. 117. . . (Jabtat .*r'er(^oii^aii . .

1,500

©erffttitte A 1,2.59 25
29cbti^aiie ‘Jtr. 118. . . Wemeiiibeit tc« iDbcr*

Schienet !C. A
S^ltcincftall U . . . .

bfarrn'fi«,tliv(lifbiclb

.

9Bcl)nl)ciue 91v. 114. . .

Sitinicv IC. A
SeJ^ircinftall 11 ....
Sl'oljBlt'mb -'ir- llö. . .

Stall A
SdtU'riiirflall 11 ... .

.f>cl^Iaatr C
Slattlivcbc 29,.524 r>ü

a'ohnbaii« ’tr. 118 ii. 119

Stall .V

.^cinvid) .O'iitlfv . . .

251,409

il9ol)iiljan» '•ir. 120 . . . Sl'ihre 9.llavßarcttje St c^t <

Stall A
.Jidl((^iiyj.'cii H . . . .

2t<cljnbaiitK.9ir. 121 u. 122

fiod

1,590

Weerg ^icfmami . . .

Stall A
Situvcmcftall H . . . . 3,000 —
St^iiiift 'JiT. 121 ii. 122 C ©fbriibet (£l)riflc).'li ii.

ßctirob ©corg
.^m^llaml u. Snebric^

$l(if(^mami . . . 1,200

29(<liiiboii4 9lr. 123 u. 124 Salimirii (iSriiiiblatt

Stall A Sliutec
l,4(Ki

39rlin1iaii4 9h. 125. . .

Steuer IC. A
'Dtartiii i'c^l ....

Scljfc^mpi)«» tc- 11 . . .

SJc^ii^flit« 9h. 12G . . . Clc^ami ©cvftimg . .

3,900

Stall A 1,020
äUo^tilfaii« IC. 9h. 127 91tam ©crftimg . . .

Stall A
S9cl)ttl>aii« 9iv. 128 ii. 129 aibam aiTäiming, ^aii

1,199 25

gcb. aSedrib ii. Oolj.

gii6, lyraii geb. Öffll 1,019 25
Stall 9h. Ij8;129 A . . 9ltam SStiimiiitg, f^raii

gcb. lücdriö . . . 180 —
aUclttt^aiiC IC. 9h. 1.30 . . aitara ©crftmig, ühUtuic

ainbaii IC. A 3a1cbinc gcb. Soff»

ffioljn^aii« 91r. 141. . .

?lnbaii IC. A
maim

St^U'ctncftall ic. H . . .

9}tbcnßebäiibc C . . . .

aGobnVoue 9ir. 104 ii. 165

Stoll A
Säcbccci mit aiiange 11 . .

2)riidcrci C 17,993

107,1383u übertragen . TT
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'32anicit Vcr StaH» , ^ ^ ^ •. «. i •.

_ , . , «^cit tctf iAvanbc?. (öcl'aiibe mit iUr. itnb Lilr.
ober lovfflcmembc.

'

3ftrmf

:

(3) lanii] |12, iViai 1H7‘J] SE-plmbaiib Oir. 133 . . .

'Stall A ......
8‘3olfii^aii6 ')h. 133. . .

^ictfiiitcbäube A ... .

äl'cljn^ait* ?>lt. 134. . .

Vlnbaii !c. A
8i.'Ol)nttan8 9ir. 135. . .

eioll A

Sl'eljnlMiiJi :c. ?lv. 133

a?i«bflall A
B . . . .

9lnl'aii ?c.

äilplinijaii« "l!v. 140 . . .

Sc^cner ic. A . . . .

B . . . .

8'rartiitn'ciiibrcimevci C . .

VllllMIl I)

SliebftaU K
S(t»i'ciiieflall mit 3'a(f^aii9G
8>?ct)iil;aiiP '11t. 270 . . .

älicljftallimft :c. 91t. 271 A
('Ivpjjct S^ajftall B* . .

'iisoljiiljaiis 9lr. 142 it. 143

©toll A
£lPltiil^oii9 9?r. 148 . . .

©toll A
©c^U'cinftotl :c. B . . .

atltbii^oii« 91r. 149 . . .

Vlnl’oii :c. A
'Ätaotentemife B . . . .

iftlaortiiloitCT sc. C . . .

' ©Chemie 91t. 149J . , .

Scljii^aii« 91r. 151 . . .

Sl^oljiilfauo 152/153 . . .

©toll J.'. A
itiel)iihaii9 91v. 154 . . .

S3ol;:il)aiif 91r. 155 ti. KiO

©toll A
Hiibaii B
S9cbiiljoii9 9!r. 157 . . .

llcbfiiiicl'öiibc A ... .

Stlotjn^auc '9lv. 158. . .

äMüb’tflII A
8v‘pl)n^ou9 91v. 159 . .

©toll A
ii'L'ljiil,10119 9lr. IGO . . .

©toll A
•i'i'lilaflcv B

I
aGüTiuIiouC 91t. Uila . .

i g c 11 1 4 ü m c t.

Sifrn'd!

© 11 m 1
' 1*.

e-

Uebettrog . 157,138 49

pcljoniic« 3örgc« . .

1,137

©olompii 3üngftcr . .

2,400 ___

^(cittridi lifc^eiibPtf .

3,475

Glifobctb Gllcnbetgtr ii.

^lifabett) Sitfe^), btt«

tbtlit^lt Olibfeti . . 960
tPtviiboib (»lltnbftgcr .

1,800

greiljtvtti bpii btt ITaim

('Jictljcii ©dilcffcf) .

13/.KKI —
iWortiii 'ilvdiiiiiiiji aiMlU'c

. . 1,913
i

50

3uliii9 )U'/tclmoim . .

2,096
j

50
©amfoii .''itilbroim .

.
j

9,709 50
©c^iillclftct 3i'l;aiin

illortl) 450 —
3ofcb Jlfvciibciilljol . .

7,226 I 50

Jtiebtirt' Mlcc . . . . 2,490
j

—
lliovtiit 'i'rliuniiigaiMtU'C

|

ilfb. 2'nimioim . .

. -
1,-5(HI

3i'f. .'ödlbti’iin rel. ficb.

ToimcnU'o'.b ...
j

3o^oim 3tcti|c8 ...
1,287

I

—
.Vicmridi y^efmoim . .

I

'
. 1,2‘29 . 15

Voi'iiljfltb ai'i^fl ... !

1,470 —
'Bcnjomiii (vrcubeiitlialll 2,0.39 i 25

3« fibertrogeit . 214,180 foiT
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02am(n ttr ®tabt>

cfcct Sorfgemtinbc.
btt ähunbct.

It

Qitfcäube mit unb Litr. @i9cnt^ümer.
SminOigtc

Summe.
<=« j,

Beniet:
j

[3) Zaun] (12. a«oi 1879] ißo^nl^ut 91t. 161b .

©toll A
H^ebn^e mit ©t^nogogc

«r. 162/163 .

lL'Cl)nl)Jii« 'Ihr. 166

Stbweinfflall A .

Stbciifv B . . .

©ebenev C . . .

SBül)ttbau* '?tr. 167

©toll A . , .

JL'obnhou« '3tr. 168 u. 169

©taU 9tr. 168/169 A

©toU 9h. 168/169 ß
9h. 170 u.

©tallung A . .

©4euer rc. B . .

Stnbou C . . .

9h. 172

©cbeuer >c. A . .

^olitemife B . .

92r. 173

©toU A . . .

171

u. 177

©o^n^aii« 9lr. 174
Statt K. A . .

Kobn^ut 92r. 175
fflnbau A . . .

Stall :c. B . .

©tatlgcbäube C .

X8«bnbaut 9Ir. 176

©tallung A . .

©(btner ß. . .

©4u)cincftälle C .

SSobnbaut 9tr. 178
©tttU A . . .

SBobnbau* 9h. 179
©(bmeineftall A .

SBcbnb«“* 9h. 180
Stall A . . .

©cbmeineftall B .

Silobnbaut 9tr. 181

SBoavenlagcr :c. A .

äBobnbaii« 9h. 182,
unb 184

©tallung !C. A . . . .

^^tfibeuer :c. 92i. 266 1

Uebtrbau 91t. 268 B
Aegtlbabn C . , .

SajTonife D
Smtbaut tc. 91t. 273u. A h. ß
©cbtceineftall C

183

Ufbertrag

Sfiaelitifcbe (Semeinbe

Bfraelitiftbe @emtinbe .

Stobbatl greubentbal 1

Sobon» .^cfmann . .

StiebTi^ ^ u"b
älalentin .Aegelmann

(briebricb tiibel ilBitwe

geb. Slrifcbmann . .

2$aleiitin fiegelmann .

9Mc(ct Siabenftein . .

3faaf gteubentbal . .

9)U<bael Sug UBittve u.

blbam ^ercbenban

ftonrab Jtarb ....
SUabbaet Sreufcentbat II

3obo""(^ 3erge«

9Ki(baef Tlltbcf .

3obann ^crcbenban .

3obann (brob jun. .

©anbei ^dlbrcnn .

IDticbael 9icftnftoct .

irreibcTTliibi.ben bev

Xann’frbe (Suttberrfcbaft

beS gelben ©tblaffc^

6tcn)erb|(baf t b. ber 2ann

3u übeitragen .

|214,180

2,068

3.600

4.517

598

780

270
150

5,488

9,126

1,530

1,618

5,550

3,719

2.518

508

1,199

15,230

2,996

2,079

7,.590

|2ää,321

99

50

25

50

50

25

50

25

50

50

70

50

75

50

W
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??tttntn bn ©tobt-

ober 2)orfg«ueinbe.
rfeit be4 25raitbt*. ©ebäube mit 91t. unb Litr. G ( g e II 1 h il m e r.

Scmtflgu
©umme.

A

Seniet: • Uebertmg . 286.321 19

4) ©i^acfau . . 1. «ug. 1879 liJc^n^au» 9h. 7* . . . 3ofehh Xtohhe Chtfrou

©(^eurr B
€ta((et>^tf(^äbigung . .

©o^ming :c. 9lr. r>6 . .

geb. SDetfet....
2,086
127

85

5) ^Roiertbac^ 16. Sliig, 1879 SBlthetm Xriib . . . 61

©nnme

.

3T
9) ütti#

1) Oberiffig^eim . 28. 'Jlob. 1878 'Streuer 9hr. 3.5 A*. . . Oleorg dcfih unb bic ®c<

^otjf(^u)>ben D . . . . fchiuifter SBilh. X)ietriih

unb 2ouife Siinthittb

geb. ^Dietrich . . .

2,800
2attenjaun 9'onrab . . . 25 —
battenjaun ftonrab ginber . . . 10 —
f>t(fe 3oh*. ©^(ingloff . . 20 —

2) ($lio|au^hn . 28/29. SRob. 1878 ^olbe ©e^euer 91r. 82 A*

.

IBo^n^au« 9h. 82 . . .

3ch<. Ihonberget III .

®tall (nitbl oej^ert) . .

halbe »(heuer 9h. 8^ A* Chnft Dtbfcn ^ittve .

1,616 20

»(htrcineftall B . . . . 1,599 50
(>'ebäutc 'Dir. 81 A u. B. 3oh«. Äronbetget YI . 40 —
(siarteneinfrieeiguug . . . Hbam Dteiiter . . . 5 —

3) Vangenbiebac^ . 24. ®ej>. 1878 iti'cljnbaii« Dir. 73J* . .

»dnocineftall A . . , .

Warteiieinfriebigung . . .

3ohb. 9lutb Xlll . .

1,923 87
(«arleneiitfricfciguiig . . . Stbois (Hilbbe I . . . 8 —

4) JNIianftäbten . l.'j. 91ob. 1878 »ebeuer Dir. 13 A*. . . (^ebrflber donrnb unb
Jlul;-- sc. »tall 15 . . .

25ef(h. am ißcbnbau« 9h. 13
$eter ftrohb . . .

3,443 65
ißDi'hnbau« Dh. 13^. . . 9leib . . . 880 —

5) ©ectbac^ . . 1. 3eb. 1879 äi.'crtftäiieiigcb. 'Dir. 310 .

«btritt A
griebrich ©^neiber . .

1,274 57

6) 2angcnbieba(^

(MeuferH) • 28. 3an. 1879 ©(hafftoB 9h. 168 E* . . fff. güifl )u ^enbueg
^irtenhaub K .... u. ©abingen . . .

©(heuet C 8,750 —
7) Pft^im . . 7. {^ebr. 1879 ©cheuer Dh. 7^ B*. . . Soui« iSrobt unb grau

©chi"^ü><ri<>u C . . . .

©<hu^l>R> B
(finfriebigung 2,348 90
2attcnjaun>iBefihäbigimg . Die fJfarrei .... 10

8) SSoefen^eiin,

Äin^affe . . TOäri 1879 XBohnhau< Dir. 6 . . . SMIhetm ftoeb mtb grau 109 25

9) 9?ftbig^eini . . 14. a»ärj 1879 ©taüung 9h. 102 A* . .

Xßohnhaub 9h. 102. . .

©orteneinfriebigimg . . .

1$hi(ibP t'eii} II . . .

609 25

10) 99oden^eim 9. gebt. 1879 »lodfügenhaUe Dir. 15 E . ©otttieb Waren« Soner

unb donf. . . . 75

11) Vangenbieboc^ . 17. SKärj 1879 £3ohnhau4 9h. 92* . . . f)cinTi(b 9tutb VI unb
©(heuer sc. A ....
©toll sc. B

grau

4,473

26
40

151<mtefl)aun 3oh«. Sehr 3t . . .

©(hmeineftatl 9h. 93 B . IhtbtDig 9leiihett . . . 9 —
3« Übertragen . 30,066

"55"
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icv Stabt--

ctcr lotiaoitfiiiP«.
^eit fccs öraiitcb. (ötbciifbe mit ’.'iv. iiiib l.ilr. t’ i g c it t h ü m e r.

(focwilligte

Summe.
oä. ^

3ctn(f;
•

U ebertrag . .30,0745 r>9

12) ‘i'crfeii^eim.

'.tantf. Sit. . 12. Sebr. 1879 aScl)nb>>ii® 'Jit. '»2 . • • Aci). (tettinaub Stahl . 20 —
12) '.Tberbctfetbtii . 8. 21pril 1879 lfut)ftall 'Hr. 22 A*

.

. . 3alcb äJetter . . . 255 —
SCctjiibaiio 'lir. 21 . . . Jeh. .ficinrich Jlämmercr 175 15

14) (•’tcBau^eim . 28. Kpril 1879 SSobiiljaub ’Jh:. 214'{* . , Iljeeber fttemenberget

2Jiel)|taU A 641 20
l.'>) .';iebm((ig^etra 0. aVai 1879 Sdjciicr 91r. 12 A* . . .'Tjciurich aOömev I imb

'Abtritt (imceriitticrt) . . .(neintich 'iC-Srner II

.

2,115 —
Streuer 8h. 11 A . . . ith'14'b '-Bwd . • • ö —

1(1) ifitfiiigm . . 10. 'Mai 1879 Oalbc St^ciicv :c. 9h. »U A* italentirt Kaufmann . .

StbU'cincftälle H . . . .

'.Ibtrittebaii C ..... 1,185 —
'4Uol)nl)aiH» 9h. 62 . . . Bart l^cltenbacb . .

halbe Scheuet ic. A* . .

StaUgebäube B . . . . 2,037 —
2>icl)ftall 9h. 60 A . . . '}<hiliph a»iaifch u. Barl

2!e(chäbigung am Warten k. .f>ahu 35

1/) 'j'nbig^dm . . 19. Mai 1879 :h.'cbiibaii8 'Jh. 12* . . . tlhilipp ioenfel . . . 67.3 —
SOcbiibaiib 9h. 13* . . . Simen 'llcaurcr . . . 942 —
Scbmeinritall :c. '9h. 14 H 3(!hb. Spahn 1 . . .

Scbii'eiiicftall C . . . . 125 —
iS) Cberberfelbeii . 28. MSrj 187!» tücbiibaua 'J.*r. 1 ... .c>e:titi(h aellheim . .

Scbeiiet A*
SchiPfiiieftall H . . . .

4
Itubftall C
.(nelibaKc D . . . . . 3,548 .50

••iOpbnbaiiS '9h. 2 . . . ithiliPP Vehr ....
c^arteKeiiiftiebigung . . . 79 —

10) ('anaii, t'eipj.

_ traft . . . 11. 3{ei'. 1878 9h. 2(1 . . . 3(4)- Pauiel 2t'(} Bibeii

(Ihierifche Aamilien-

(libeiconiif - Stiftung) 2.32 W)

20) .’TIItfli'bcl . . 2ü. 'Mai 1879 JS Scheuergcbäiibe '9h. 50 .V* 3bh8. Schäfer II . .

Schmciiieftall C . . . . 3,980 —
halbe Scheuet se. 9h. 57 A* Slittrcae IKiith Ü SiMtme,

Scbmeiiieftall H . . . . geh. Schäfer . . .

.^(cltemife C 3,2.50 fiO

^afchtüche :c. D ... i^eiiirich i'amuaim III

mib Arau .... 165 —
21) ‘A>littcllnic(^ii . 20. 'Jlpril 1879 Scheuer '9h. 18 A* . . . ^inmietmeifier Bobpar

SchU’eiueftatl jc. H . . . SRuppel
2,562 50

Scheuer 9h. 17 A* . . At’hanneö iöliim . . . 102
'Btmmciibefchabigung . . 'Michael Simen . . , 18 —
Stallgebäube 9h. 15 B . Philipp Starpp . . . 24 —

22) (''rpfaiilitim . 20. -Utai 1879 Sfö(»hnhau« 9h. 300* . . (jrnft 2enj fyrau, geh.

Stall- IC. i'au A . . . äöeifmüller . . .

Oinjrietigung ic 9,263 .50

befchäbigte frelbfriichle . . Simen Seidel . . . 11

befgleichen 9Iicelau6 Behmii . . 8 —
bebgleichen Simen )jain . . . 1 —
bebglcichen 2lnguft i>aiu . . . 1 —

*{u übertragen . 1
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92amcu ber <Stobt>

obtr ^orfgtmeinbe.

-

3*0 be« iöranbt«. (Scbäube mit 9Ii. unb Litr.

—
6 i g e n 1

1)
ü m e r.

OenviBigte

©nmme.
^

Äeriut: Ucberliag . 61,511 50

23) 0ec^«n^cim . . 4. 3uli 1879 ©cbeuer '?lr. 6 A* . , . $^Utpp llutb III . .

©cbudneftäQe :c. 11 . . .

Ku^l'toIlg(b5ub( C . . .

^anftniDanb jc 2,679 60
Ülo^n^aub 3tr. 9 ... OTartin .^ed I 0rou,

geb. Sleul .... 17 50
1Man((nu>anb>23ef(^. . . . 9KaTtin SHit)» . . . 10 —
SHo^nbon« 9Jt. 10 . . . 0riebricb ilübii . . . 10 —
Si'bnbiiub 9Jv. 5 . , . JliiPreab imb

(Martcnbtft^äbigungcn . . 0tau
34

24) |)onau, ffitber*
'
***'

0Qfft . . . 13. 3uli 1879 ©ciienbau ?(lr. 26 V . . 3cb- )jeinrtcb Jltmpel . 141 67
25) ®innbeim . . C. «ug. 1879 ©cbeuer 'Jlt. 41 A* . . )p«nri(b 3)tüll<r Sitoe,

©tallgeb.'iubc 11 ... . geb. ^flug ....
1,005

©c^ieu« 9h. 40 A . . . 3ritbri(b Pfeiffer . . 34 80
Scheuer 9h. 43 A . . . ^etnbarb %<flug . . . 30 —

2C) O^üdingcn . . 15. ©cpl. 1879 Sßi'^nbau« 9iv. 88 . . . Olcnicmbt 9iü(fingtii 64 60
27) ätiidingtn . . 6. Cd. 1879 Scbnliaiib IC. 9h. 33 . . Slilbelm .i>ep 1 u. 21bam

^oin (Iran, geb. 9tijc a50 —
28) JDft^eira . . 7. ©ept. 1879 ©tboucr 9h. 87 A* . . ^einricb ©(puffert III

©<bu’ciucftall C . . . . unb 0raii ....
yattfnjaun» 23ef(täbigung . 3,603 —
4i*cbiti)ouS 9h. 86 . . . 9hhlaii0 91(t»atcr unb

©tallgcbdube B . . . . 0rau ..... 218
iPffcbätiguiig ter ,'ncfmaucr (Mccrg 21vot VIII . . 5 —
Pattfittpcr unb Sottenjaun

4hf(bjcignng .... i'ctcr 9tu6 .... 65 —
2l>) SöcTsjcn . . . 26. Cd. 1879 SBebnbauS 9h. 185 . . . .jictnriib iiaas . . . 30 —
30) 2atif)enbk6a<^ . 20. ©ept. 1879 ©ebener !c. 9h. 51 A* 3ebb. i'i^inaun II . .

©(biudncftall B . . . .

'(.HuiilerniHinb 2,408 20
i<lantemt’anb ftatbarina (ilvci! . . . 20 —
jj>djf(bnpptn 3ateb Ütutp IV . . . ö —
'si^ibcintfttitl 11, ^lanfemDanb 2rajd II . . 28 75

31) SBccfen^im,

Jtantf. ©tr. . 28. Cd. 1879 ©citenbau 9h. 41 A . . l'utberifcbe 2Umcfentaftcn

ju 0tantfurt a;9)J. . 270 —
© u Ul m e . 73,042 52

10) Srrid

1) |)er«felb . . 18. 91do. 1878 ©tall« unb SBafebgebäube

9h. 496/497 A . . . ißernbarb 'Braun . . 44 —
2) 4>erfa . . . 20. Ccc. 1878 SBo^n^oua 9h. 14 . . . 3oba. 'h'eiQ unb 0rau

©(^euer A* 1,694 51

3) ^erÄftlb . . 23. ©ept 1878 SBlobU' 11 . ®aflbau8 9h. 561 6 arl Jrhbritb ®turf«

barbt 86 60
fflo^nbau« 9h. 562* . . ©ugnmnn Ha^cniicin u.

Soliremift B 0rou
©tallung C 2,680 08
So^nboiia 9Ir. 563. . . 4»chtric^ Wtenburg . .

Subou F 103

3u übertragen . 4,6Ö8‘ “TT
3
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9lanKn b« ®tabt«

ober Doifgemtinhe.
3rit be6 Btanbrt. 9ebäube mit 92r. unb Litr. (iigent^&mcT.

Senoitiglt

©unime.
A

UebcTtrag . 4,608 19

4) $(imbo(b«^ufen 21. 5ebr. 1879 Bla^n^auS 9tr. 15 . . . Ttuguft ©(^inbemotf unb

®(^(un A* i^au

©taUgebäube B . . . .
1 1 _ 1,040 —

©c^ttbbtngtbüubc 92t. 13 B (SeoTg ^errmann u. ^au
©toUgebfiub« C . . . . 25 —

5) ©tärfto« . . 7. au« 1879 BJo^n^ou» 92t. 13
. J

. Oo^g. 3atob ©(^üln .

Bd)tatx jc. A* . . . . 4,100 —
6) ^)«Tingtn . . 9. Oct. 1879 ©tallgebSube 92r. 103 D*

9teben4aud C
Sritbric^ 92u<^ u. Jrau

1,333 60
©(fureineTmerfftjtte 92r. 102B Sricbric^ 3uftug 92ieg . 14 —

7) SiedcTcbe . . 23. 9icb. 1879 29o^n^au* :c. 92r. 18J^
©ecrg 92tubtT u. grau 161 20

@ u m m e . i 1,281 “9^
11) ArrU 0*fll(i4nar.

1) ^tlmavS^aufen 22. ©q>t. 1878 39c^n^au« 92r. 144* . .

92eb(ngebäubc A u. C . .

Qlcbäiibe 92t. 147 . . .

^(inric^ 92ieg .

5,350
B?o]^n^au« 92r. 142 . . ©räfin Bentinf . . . 100

Ubtn^ufen . . 18. ©epl. 1878 für bUTCf) bie 9Sf(^mattn> 3o^. Äonrab ©emmer.
fc^aften befe^äb. brummet nae^trägiie^ . . .

2tpfelbaum«Bcfcfi5b. . - 17 50
2) ^cfgtiSmai 9. 'DJärs 1879 BlabnbauS 92t. 40 . . . 3c^. ©TTTge Äßfjler . 74 —
3) ©cfaeismar 25. ,^-cbr. 1879 Bngebäube 92r. 445 . . ^nbreag 92c^be grau.

gcb. BrtuI . . . 30
4) Sccfer^gen ö. fjebr. 1879 ^auptgeb^ube 92r. 167 . . ®ebr. Garl ©erwarb unb

(f ^ftine J^abic^i 75 —
5) Burguffeln . . 22. 3un. 1879 falbes SBo^n^au« 92t. 47* 3c^. ^Jtinrid? ^jafmann

©tallung A
Tlngcbäiibe B

unb grau ....
©taUung C 2,100
lialtee ^c^n^aug 92r. 47^ 29il^dm '^flcging unb

6) Bematta^W»
^ngebäube A grau

2,550

Raufen . . . 9. tiec. 1878 Blo^n^u« 92r. 65J* . .

92eb(ngtb2iube A ... .

92(b(ngebäube B . . . .

3a^anit(g ^ennc . .

2,990
Btf(^bigung am ^farr^aug

92r. 86 !C ©emeinbe Bemaiba^lg«

^ufen 65 —
Blc^n^aug 92t. 66 . . . BMtme (SIgeg . . . 60 —

7) ©eftuffeln . , 22. 3an. 1879 Ifolbeg Blo^n^aug 92r. 72 .

©tall A
^einrit^ |)immetmann

2,390
^atbeg äBo^n^aug 92t. 72^* 3o^. G^riftep^ 5>immtl«
©tallgebäube A . . . . mann unb grau . . 2,835 _

8) $)OjnbKfftn 21. ®tc. 1878 Blo^h^aug 92t. 57* . . .

©taU :c. A
{)einTt(^ Brtller unb

nnb grau ....
©(^afftaU B
@4tbnneftall C . . . . 4,400

9) Oft^eim . . 29. aHärj 1879 ^oTbeg Se^n^aug, dft«(^e griebrie^ gange . . .

|)51fte 92r. 3 . . . .

©t«Ug(b4ube A ... .

beggleic^en B 1,910

3u fibertragen . 24,555'|W
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19

Flamen ba @tobi>

ober Dorfgemdnbc.
3*it bt« SBronbee. (Betäube mit 92r. unb Litr. digcnthümer.

Seraflligtt

Summe.
M .9,

Uebcriiag . 24,936 50

[9) Cft^etni] [29.3Härjl879| ^albe< 2Bo^nbmt«, tveftl.

i 4>älfte IRr. 3*. . . . (BcoTg SBilhelm Ikmge 1

S(n^u nac^ ^ • • u. grau ....
2tnbau B 1,650 —
Satteiqaun* unb (Befac^«^«

fe^bigungen .... dhi^iftian I>chne SSihne

(nachhäglich) . . . 60 —
SattcngauD' unb ^ou<«iBe'

((bäbtgungen .... 3oh*- T'öh''e III SBitroe

( nathiräglich) . . . 85 —
10) ^cmbreffen 4. Dtc. 1878 bolbe« SBobnbouS 'Jtr. 4* Heinrich Äeiitab 9littet

®it»c 1,790 —
balbe« £lebn^au8 i)2r. 4^ Oufm« griebridh . . . 1,790 —
^^obn^aue '3tc. 3 . . . 'Betet 3accb SL'itii'c

^attenjaun 70

11) f)e(mar«^aufen 18. ®ec. 1878 SBobn^aue 9h. 29* . . . ßmanuel SPiinsenthal .

«nbüu B
Slitbau C 7,845

SJJobnbau« 9h. 31 . . . äOilheliii ipcnje u. grau 330 —
S9cbnbau< 9h. 28 . . . ßarl Schrcber grau, geb.

.5)illc u. 9luguft $iiUe 25 —
S9e^nb«u« 9h. 20 . . . g-riebtich Sfhmatc grau,

geb. T>rüe .... 250 —
12) SSaalt . . . 15. Sehr. 1879 halbe« 37*^ 9Inbrea« Schreiber unb

Stallung A beffen Scbwcfterl'ouife

Jiclle, geb. Schreibet
1,475

halbe« SBohi'hau« 9!r. 37* Huguft Schilb . . .

i'iintergebäube A ... . 1,600 —
ä9i'hnbau« 9h. 35 . . . äOitnje 'Jlcitberg . . . 20 —

13) >l»ev«en . . 28. ®ec. 1878 S9ehnhuu« 9h. 67* . . . Clecrgc Schemburg imb

yinbau A grau
l'attenjnun=9'efchäbigiing . 2,390 —
l'attcnjaun • iBefchäbigung . Scbaniic« 3orban . . 10 —
yattenjaun<lBe|chäbigung . Jficnriai« 9chc 111 . . 30 —
Sl'Ohnhau« 9h. 08 . . . jlbhinne« SOagner . . 200 —
iWchnhau« 9h. 52 . . . Bh>I>l>b •'i'*''!* 16 —

14) ^aiieba . . . 13. ®ec. 1878 «öoljnhau« 9h. 54|* . . fubtoig Bähblfb U- gwu
©tallgebäube A ... . 2,965 —
äOohiihau« 9h. 54^. . . 3uftii« 0. 8. (Ivauime 90 —
SSohnh''“* 9h. 54 . . . grieerich Söilhetm . . 9

15) b'angtnt^al . . 2. «Ibril 1879 äOchnljau« 9h. 29* . . . (»rnft Sifhelm 9(lberbing

2lnbau A . . ...
llattenjaun 1,870

Silohnhau« 9h. 21^ . . . Heinrich Öubreig SSJeifen»

bach unb grau . . .50

SSiohnhau« 9h. 23 . . . ('.nrl Bfannluch • • • 20 —
16) ^tlmoit^aufen 23. «bril 1879 SJohnhou« 9h. 103* . . 8ubroig ftbfter . . .

• Üfatbau A
Slnbau B

*

4,600

IBTOuhau« 9h. 106 . . . (Bebrübet griebrich unb

{)einrich granfe . . 100 —
3u übertragen . 54,276

"5Ü"
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'.Hamen bet €tabt>

ober ‘Dcrfgemeinbe.
3eit beb Ih.iiibcb. Ofbäitbe mit 9h. unb Litr.

iTiTnet:

(16) )öelmarl^auffn) [2.3.2(»M'il 1879] SJeljn^auS 91v. 101 . . .

SBeftiiffeln . . 22. 3an. 1879
9h. 104 . . .

^olbt« X8o^ii^n< 9h. 71

17) .^ümnte . . . 3. 3an. 1879

SLh^n^au« 9h. . . .

Vattenjaun > ^fc^dbignng •

2B«^n^au0 9h. 67 . . .

Sattenjaun

Ijalbe« SBoljn^auS 91r. 27*

18) «cljc . . . 6. ihbr. 1879

balbc0 2Bc^nbau( 9h. 27^
iHnbaii A

2atten}aun

9altenjiiun

8JD()n|au« 9h. 47* . . .

Hlucgiiffctn . . 22. 3a«. 1879

yiiibau A
Vatten;t«uo * 'Befc^bigung .

l'attcnjaun • 25ef(^bigung .

19) $)c^enlirc^«n . 24. 'Biai 1879 Ätbcucr 91r. 110 A . .

20) Srebenftcüi 13. 3uni 1879 Söc^nbau« ic. 9h. 105

21) Orebcnflein 19. 3tili 1879 «tallmig mit l'aboratotium

22) Oebel»l)«im 5. Sliig. 1879

9h. 36 B

SBblfn^aiiS 92r. 108 . . .

2.3) e^rften . . . 9. Rcbr. 1879 S8cbiibau0 9h. 29 . . .

Jppmbttifen 21. Hec. 1878

’^nbau IC. Lit. .\ ...
etaefeten • IBefcbäbigung . .

12) ihtid &om^0.

1) SRebbiit))^aufen 21. Sec. 1878 SJc^n^au« jc. 9Jr. 8 . .

2) . . 17. 'JMärj 1879 SKü^lcngebäubc "Wr. 1*.

'Dtü^Iemccrte ....
£(bcufr jc. .4. . . . .

>S(9eucr IC. B . . . .

2(nbau E
2tt6 312ü^lniti(böube C

.

Durc^fa^rt ic. F . . .

ünbau H
jllü^lengcTfit^f^aftcn

Duriftgong G . . . .

25iettncg(Uinb«T ic. . .

3) !D£rnie^cf . . 6,7. Slpril 1879 SBlr^n^auS Slh. 2* . .

29c^n^au0 'JJr. 3* . .

4) ^cubeiit^l . 23. 3uli 1879 29o(n^aue 9h. ^ . .

2?efd^äb. bet Jrfihfppt .

Qigentbümer.
fBermOigte

Summe.
-a

Ile bei trog .

3uflu« Sranfe (hau, geb.

XitUing

J^einricb Üb>o4 . . .

3cbann .5>einri(b Olrcg

(no(bhägU(b) . . .

$eiiui(b 9Herib .ftraft .

3eb«. ^elb I . . .

3cb. (Seorg Ongelbiecbt

Orben (na6trägUcb)

54,276 50

200 —
26 —
25 —
25 —
5 —

9Hartin fleeb u. ilrou

Sabine ^b'l'l'P'Ut

Jtc'b

Hcnrab l'iibmig l'oubert

Stau
3cb*. 9RüUer . . .

T'anicl ^Vibemaim . .

10 —
1,740 —

1,920 —
30 —
20 —

2,200 —
SMlbelm iBonnet . . 6 —
3eb*. X'ainm (naebh.) 20 —
Hi'nrab diubclpb

'

geb. 3ebpe. . . . 120
1

—
^cinri(b i'ebnebaib . . 72 -

«pctbelcr .'Hermann

2Iuguftin .... 40
I

—
i)erbinanb (liege ii. (hau 94 -
3cb- '"'einricb IHeft Öbe«

1

frau, geb. !ß.’evner .
2,970 -

ISMlbelni ^bbntat (nach"

träglieb) .... 15 —
Summe

.

63,819
1

50

atam ©cbmibt . . . 9
i

-
(hnft Steinmet . .

!

i

39,346 20
löerginfbcctct Srtawb

(hben
15,572 —

3bbanne0 8bam . . .

907
1

—
3« übertragen . 55,834

i

2Ö
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^1

jRanien ber £labt«

cber Sorfgcmcinbe.
3«it brt ®ranfcf9. ©efcäubt mit 9lr. unb Litr. i g c n t ^ ü m e r.

^^cTnitUtAJf

0 u m m e.

Uebertrag . 55,834 20

[4) Sreubfnt^alj [23. 3uli 1879] Sc^n^au« jc. 'Jlr. 30* . . Iptinric^ SKartin . .

®taIlj(cKiiibe (uneerfi<^ert)

Oinfriebignn^«n>änbf iinb

@aTt(nfla(f(t .... 2,595 50
St^tuer 21t. 26 A . . . tlbam 9Jöfe .... 40 —
3Bi)^nlfau9 !C. 2Jr. 29 . . bubwig ©emmler . . .56 .50

Scheuer 2ir. 27 B . . . (Sterg S^rüffing . . . 5 IA>

tfprtmjftpäcbfe .... .^einrtd) 'DJartin . . . 12 —
5) '-i'ubfiivcbe 31. 3uli 1879 i'rannttpfinbrcjmmi 2it. IG ©utebffiecr ijjcDbenrcid) 70 —
6) 'JiemSjelb . . 24. 3u(i 1879 SJi'bnIjaii« 21r. 4* . . . .s^eitiric^ i'taitb . . .

©(^mifbeonbau A , . .

Vattfiiftadet 2,829 50
battenftadet .'fteiirricb ^llwig . . 12 .5<t

Vattenflarfct blbam .fielltbig . . . 27 —
7) ^rciibcnl^al 20. ©fpl. 1879 äi'ebnbau« 2iv. 32 . . . ®ccrg iltöfe Sßitiec . . 75 —
8) atafcelbe^auftn 29. ©ept. 1879 ©i’bnbaii« JC, 91r. 126 . . Vereng Uicbcl . . . (i<) —
9) Oberl)ülfa . . 26. Cct. 1879 ©cbnljau« IC. 2tr. 67 . . 3afcb .... 2,04.3 —

u m m c . r,.;,6(;o
"7Ö"

i:t) flrti« eftnfrl».

1) ©((elbac^ . . 11/12. geb. 1879 ^o^nbautt 9tr. 23 . . . (Jarl gifeber ....
©c^euer A* 2,886 —
fflcbnb'J«* 9hr. 15 . . . 3cbaaiieb Stoanael . .

©(btucr A 2,861

SSo^nboub 9ir. 24 . . . 2tbam SUiagcufelb . .

©cbmeineftaU B . . . . .50 —
®art(ii}><nii graaj 3o[epb Sauer . 30 —

2) iWa^lcrt« . . 13. Cct. 1879 Sebnbau« ')5r. 1 . . . Seaebim ßeifter a. grau

ecbfuct JC. A* . . . .

©taU B 4,f).34

3) SRcrle« . . . 21. «pril 1879 Sot/abauS 'Jtr. 13 . . . Oobaau 2lbara giabuag

‘Ccpp(tf(btaer A* . . .

©tallbau B
IRebtnbau (21uejug9bau9) C 5,089
^^obabaub 2tr. 14 . . . gertuaatub SHC'Der . .

©<btb(incftaU B . . . . 1,880 —
4) I>ittlcfotb , . 3. 2Kai 1879 ©tb^feroebabaub übe. 15 . ©cbafbalter ber ®euieiabe

!t)itt(ofreb .... 86 —
5) 3Raneba(^ . . 7/8. 3uU 1879 Sebnbau« JC. 3lr. 57 . . ,J)erj ißaebaraeb . . . 54 —
6) 29t^rba . . . 15. «U0. 1879 Sebabaub 9tr. 95 . . . ^eiaridb Aleb SSlitmc

geb. ©<beel . . . 834 —
7) 92tuu)trt^^au9

®emttnbt ftiT<^>

Mfl. . . . 13. ©tpt. 1879 Sobabaub iRr. 53 . . . Oobaaueb llbblec . .

2(abau jc. A
©ebeuer B*
9tebtnbau C
©<ba>eia(ftaU D . . . .

‘

1,857 —
8) ®cb|(ntBft . . 5. 3uni 1879 3t(brabon Htt. 21 A . .

:

2eopblb Xäbfam . . .

©ebeuer B* 1,315

@ um m e . Sl,47Ö —
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92anteti kct

ober Dotfaemeinbe.
3«t bc8 ®ranbc8. QSebäiibe mil 92r. unb Litr. Pigentbümer.

SerniDtgSt

© n m m e.

<xr ^
14) ShrtiR SHr^^aio.

1) l'angcnftein . . 25. 91i>b. 1878 XSobnbauS :c. 9br. 63 . . JebanneS Pberting . . 194 60
2) Amöneburg . . 10. Aug. 1878 ©obnbaue K. 9Jt. 13* Submig ghseb Sitm . 1,275 —

IBo^n^nuö >c. 91r. 14* dbnftion 3>ix»*er . .
1
2,4oÜ

1
75

SSo^n^uf 9ir. 12 . . . (Keorg 9iubl .... 75 —
fCpb«l)a«* 9Jr. 20 . . . !QMtn>e 92au .... 39 —

3) Amöneburg. . 7. i^ebr. 1879 ©ebut^ou« 92r. 6 . . • Itircbtnecrftonb ju

Amöneburg , . . 85 —
41 ??euftabt,

9}ei4mä^(e’. . 10/ll.gtbr.l879 S9c^n^ti8 !C. 9Jr. 307* . ^)ehtri(b Abotpb ®ie8 .

©t^meineflallung C . . . 3,443 25
5,1 .fftre^^ain . . 24. aWärs 1879 SEßp^n^auö 9h:. 8 . . . Job«. ßcreU Sbtficou,

geb. ©ippel . . . 10 .50

6l l'oiigenftein . . 1. A()r« 1879 ©cbeuer 91r. 07^ A* . . 3cb^. ©cbmtbl jnn. u.

©iebebüu« C 5rau
5,680

7) iRübig^eim . . 2. Slprit 1879 JBc^ii^au« 3hr. 55 . . . Iktcr SBreibenftein . . 3,367 —
S iUeuftobt, öibber*

mü^Ie . . . 19. 'Kai 1879 3Kü^lengebäubc ic. 9h. 302* Job- 3«ffpb ®uppu8 u.

Anbau A beffen 2te ßbefrau.

Anbau 1! geb. jhibn .... 2,313 —
AUenberf . . 6 . Aug. 1878 eSobn^auS 91r. 109 . . iliicbael UJiartin. . . 32 —

9) Amöneburg . . 31. Juli 1879 SBcbnbauS !C. 9h. 80 . . ©amuel ©traug. . . 180 —
lui (Srrtberf . . 6. Aug. 1879 etaü 9h. 36 B . . . . 3cb8. iialjer unb grau 30 —
11) l'angenftein . . 24. Juli 1879 ffipbnbnnS 9lt. 6ü . . . ^cinridb IhaQ . . . 50 —
12) ©(^»einöberg . 3. ©ebt. 1879 SBohnbonö JC. 91r. 66 . , Job^nn ®ecrg 9?upp .

l'altenjaiin.'TJefcbäb. . . . 50 50
©djeuer 91r. 60 A . . . Gonrab ©töder I . . 1

©tallgebaube D . . . . 42 —
SS?cl}nbau«'9h. 64 . . . Goöpar 9{otbörmel . . 1,190 ai

SBpbnbuu« 91r. 65*
. . . 9ei>i SBitwe. . 1,20.5 38

13) ©(btoeinöbtrg . 18. ©ept. 1879 äihbnbau« 9h. 111. . . Job- Gonrab Äraft imb

ftinber Iter Pb« • • 30 —
14) Prnft^aufen 12. Aug. 1879 ©tallbau 91r. 3 A . . . AHeganb Urfprung unb

©(beuer C* grau 1,532 14

15) SRcgbcri , . 21. Aug. 1879 Ifilcbnbaii« sc. 9h. 94 . . {leinricb *ihei8 . . . 90 —
16) SSoIfcrebe . . 25. ©ept. 1879 SilebnbauS 66 .... ^ermann iDhillcr Prbtn 90 —

Summe . 23,545 ~W
15) firri« WartarR.

1) 9Jlarburg . . 22. 3an. 1879 Slrauereigebäube 9h. 714 C* 9hlclaii8 3eiB u. grau
ftüblfcbiffgebäube 9ir. 714 D
iDobiibauö 9h. 714 . . . 8,244 13
Ipintergebaube 9lr. 713 C 3atob 3«*6 unb grau . 102 05
©ebäube 9?r. 717 u. A . ®aniel .^ermann 4Bitoe

ßinfriebigung sc 66 50
2) Oder8baufen . 10. gebr. 1879 SßJobnbanS sc. 9h. 14j* . 3eremia8 ©eip grau.

geb. 9a} .... 129 52
Klobn^nut 3h. 50 . . . ßlifabetb Orlb»etn. . .50 —

3) ßlnbaufen . . 18. gebr. 1879 8}cbabau8 sc. 9h. 27 . . ^er} Dobib ....
©lall A* 2,400

4) 992arburg . . 9. 9Kürä 1879 ©cbulbau8 9h. 275. . . ©labt 3)larburg . . . 13 75

5) Halbem . . . 21. 9Kät| 1879 lBadbou8 9h. 18 D . . ^etnrieb 9hebl . . . 282 —
3u übertragen . 11,287

"
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!)2aroen btr ©tobt»

ober X)orfgtmtinbt.

Strati:

6) SKarburg . .

7) .^»elrtoufwi

.

8) aRorbnrg .

9) 3)iorbnrg .

101 3)iorbarg .

11) Drei^aufen

.

12) grenfjaufen

13) 23tUn^oufen

14) ^llli(^t(ba(^ .

16) 3Äünt^^aufen

16) Clatbetn . .

3tit beb StanbeS.I (SebSubc mit 9h. itnb Litr. I digentf^ümcT.

1) 9Jeumotf(^en

2) 211be^anfen.

3) ftSrIf . .

4) 3%cumorf(^(n

5) 5el«berg .

6) dUtnberg ,

10. aXfirj 1879

26. aWäri 1879

1. Ouni 1879

17. 3uni 1879

12. 3uni 1879

15. 3uli 1879

4. «ug. 1879
27. aRai 1879
6. aug. 1879

22. aug. 1879

17. 9iec. 1879

SBo^n^oue 9^r. 347. .

29obngtbäube A* . .

29cbngtbdubc B . . .

Snftitntige«

bäube 9lt. 346 . .

©tadetenjaun ....
©treuer :c. ?lr. 8 A* .

©taOung D . . . .

©tallung ». C . . .

XBo^n^uS 9tr. 296

2Bobn^au6 atr. 310

SSlcbn^au« 'Rt. 278
S3cbnbau4 Rt. Ul
©C^fUtt .

®aTten>23tf44bigung :c.

SBcbn^au4 22t. 56 . .

«ir4« Rr. 60 ...
©(^(utT Rr. 29 A . .

SLlc^n^auS Rr. 69 . .

©c^eun A* . . . .

I
^obn^aut Rt. 35 . .

16) ftrd« aReMn«g(tt.

14. gebt. 1879 I 29ol)nbau4 jc. Rt,95 . ,

24. 'Rcb. 1878 SäJcbnbau« :c. Rr. 5J»
SBebnbau« ic. 'Rr. 5j

®aitcn>Sef(b4bigung

.

15/16. 3Rärj 1879 ^obubuufl mit ©taU 'Rr

21. Rcb. 1878 SBobuban« 9hf. 53* .

anbau A ... .

17. Xifj. 1878 ©ebnbou« Rt. 28 .

21. aRät) 1879 Slobnban« atr. 14 .

anbau K. A . . .

Siobnbou* K. air. 14^

aSobnbuut atr. 15 .

©d^euer A* . . .

anbau B . . . .

29c^n^n6 atr. 17^^

.

2Bpbn^aU4 atr. 17|

.

2Bobnb<ra< atr. 18 .

Uebertrag .

dotl 3ob«mi ©<^u(^ u.

grau, geb. $abft . .

Uniberfitat aRarburg .

®ürgetmeifttr 3cbann
^'eter 2au(bt . . .

3eb- grifbricb aRäller

drbtn

3cb- 3afeb ©eebinger

unb grau ....
Karl aRai«u« . . .

öonrab örün III . .

2lntrea» Rappel . .

3cb abam ©iegel . .

dlnneinbe 23elln^ufen .

3pb4. aRicbel II 2Bit»e

unb bereu Minber .

3pb*-

2Bitn>e italbarine ßccb

© u m m e .

dbriftPpb ^ofmeifter u

grau ....
abam Rcfe . . .

3ob‘>un .^erm. Rtug ii

^au ....
C'ilbelm gremm .

^cinricb

29ilbe(m «’aul u. Genf

3c^4. ^tieglib u. grau
.£»einti(^ £ innig . . .

Sllilbclm ;^einri(b $ar>
tbclmai unb grau .

Gbriftopb 3atob ^tinritb

iBrettbauer u. grau .

23al. Ibrag u. grau nebft

Genf
Slal. 8ta6 unb Itinber

erfter 6b* • • • •

abum Siebert grau, geb.

©(btueinebratm . .

X)ietri(b IBembarbt unb
grau

3u übertragen .

11,287
!

' 95
1

7,799 ! 47

79 50

6,727
1

-
1

265 i 34

61
70 * 30

1,490

25
1

210
\

184 41

39 —
2,609 1 40

71
1

50

30,919
I

87

233
1

45
1,750

1

—

80
39 —

2,660 —
342 94
63 —

6,140
1

4,440
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'}{amen 6er «fatt»

c6et '35orfj?emfinbe.
Seit 6e« Staube«. ®t'bäube mit %c. unb Litr. eigent^ümer.

9t tuet: Uebettrag . 28.566 89

[6) (Allenberg] [21.a»ätjlÖ79| a?c^n&au8 3ht. 18|. . . ©eiitrit^ ^»einje u. grau 77 46
:c. 25 . . . li enrab ?lbam i'feiffer u.

5rau 126 —
91r. 2b\ . . . 3uftii8 Cl|rbarbt . . 108 —

fiJabn^au* 9lr. .30 . . . <9ottfrieb (Mcrlat^u. ihflu 37 50
JC- 52r. 31 . . 3c^. 21bam Schmoll u.

75 —
SEL'cbn^au« 9Jr. 32 . . . Sßjteganb Nippel . . .58 50
Scbulgeboiibe 92r. 33^ . . Qlemetnbc Irllenberg 90 —
SUcbnbflu* 'Jb:. 28 . . . Sitarn Orte i’. Jrou» nadjitr. 98 —

T
' aitenbrun«lar . 29. april 1879 3Sel|itbau« tc. 9h-. 34*. . Oenrab gübrer . . .

9lnbau A 4,170
äsJebnbou* 9?r. 35 . . . Rctitab SiMcfe u. grau

Steuer B 129 25
lljelfungen . . 19 20. Oct. 1878 ffieifiibaii* yir. 341 .. . (9eerg IBaucr 1 u. grau 240

{’! i}fclfungen . . 4. Oct 1878 Sb’cljnbauä 9h. 96 . . . (£entab .fiaacfe rel. unb

©ebn vhb*' .V'iaade

.

221 13
C.h4n^au« 9h. 37 . . . (Scerg 3aceb ....
©treuer A
©I.iU B 2,236 —
Sltcbiib'iu* 9h. 98 . . . 3uftii8 gifeber SlMtipe ii.

Wemife :c. B beren llinber . . .

SL'erffiätie C
©lallgebaubt D . . . . 2,401 13

2Lhbnboi:6 9h. 99 . . . gvietricl» fiebert . .

©d'euer A* 922 93

SJJi’bn^aii« 9h. 100 . . . Sliiten 'Jioe# SiMtiee, gtb.

Stniliing A 6(fbatb 292 —
*

».-bnbaii« 9?t, 101 , . . ©amuel ftbbler . . . .3.-U 22

©c^n^au« 9iv. 102 . . . ^linritb SJittig . . .

2d)nitx A
Rubitallung B .... 493 19

©tallgebäube 9h. 103 C .

.

3cb. "ihter Peg . . . 1,190 —
Si'ebnbau* 9h. 108 . . . X8ilbelm ’^roef u. groit

©f^eiicr 2C. C .... 252 —
Silcbnbau« 9Jr. 114. . . .'neinrieb Siemen ihtiber

©toUgebaube A ... . 893 20
•

S.*ebn^au« 9h. 114J . . 6 cnr. S5.Mlb. 4>a(bemei|tcr .3,227 05
Stbcuer A (fori Olleim .... 1,200 —
h'ebnbau« 9h. 116. . . 3eb. ffierner VSwe u.

©treuer B grau 5,544 30
©(^cuir 9h. 116} . . . .^atbarine 9nüncb . . 1,140 —

10) Obermell ungen 7, 3«Qi 1879 Si'0t)nl)au8 9h. 6 . . . iBalcntin $icrieig I unb

Oetcnomiegebäube A* . . grau 8,290
©treuer 91r. 22 A . . . Obr. ^)et»ig u. grau 154 37
CJcbnbau« 9h. 26 . . . Slbam IRubl unb grau 92 —

11) 'Dielfimgeu . . 18. 3an. 1879 ©c^euer 9h. 244* . . . 'Oobib SBilbelm Pbfel

.

6,990 —
XSebn^au« 9h. 245. . . $)r(b. .^ilgenberg, (rbe*

©tallgcbaubc B . . . . frau, gcb. älegeleb . 5,259 05
IBobnbau« 9h. 246 . . . ©einritb .Ijilaenbera

©tallgebäube B . . . . 9,268 38

3u übertragen . 84,197 TT
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9?anien rer ®tabt»

ober Xcrfgeineinbc.
3eit be€ il'vanbc*. ®ebanbe mit 9h. unb l.itr. 1 (H g e n t b u m e r.

i

l*tri*t<igie

® 11 m m c.

Sctiur

:

1 llebeririig . 84,197 .55

|11) 9)hlfimgeii] [18. 3flii. 18791 äPelnibau« 91r. 251 . . . .ipeiiirid? lAiftbfr . 1 . 103 20
Scl'ii^auei 9tr. 24H . . . (JIntflian tfibanäe J .

gtallgebaiibe A . . . . i5I5 73
4Si'liiibau« 9h. 242 . . . (Viul Jibbler 'I9iin.'e, geb.

€<bäfet 08 Ö5
Öi'bn^aii* 9h. 288. . . 2kl. (iarl ä8ilb. t'bfel

3d>cuer .\ 585 01

12) ragebert9lta«)e* 2.5. 'lUai 1879 äSt'bnljauP ;c. 9lv. 22^ ))>eiitri(t> €i1)nn>Ü , . 222 20
13) 2(ltmcrftb<n 7. 3uni 1879 ^flmbauS 9h. 81 . . . Öeb‘>’"U’a Mur'jrerf J . 200 —
14) ‘Spatigenberg . 7,8. Cct. 1879 iScbii^aua 9h. 28 . . . Jclj. grietriib »tiirtratli

uiib (N-raii .... 11.5 -
1.5) 9,\'L'r9bau)fn . 5. «ept. 1879 ®i'l)iü)au9 9h. 13 . . . l.iileorg 9lngeraba(b Irbt'

Sebmeiiicft.ille A , fraii, renritmetc

2«beucv imb «lalluiig 15 . newatb u. beten liirftcr

»ebener C erfter . . j .

1) Smntdn . .

2) ^tffßHgtn

3) i^raicn^a8«l

4) Otbenborf .

6) jhreiijm^* .

2lnbau L) 6,3(X) —
i'icbnbauS 9tr. 14 . . . t)ar( i'vanbau u. grmt
Sdimeineftall A . . . 2,380 -
aBrbnbau« 9h. 12 . . . ilOilbclm .Hiii'tbe . . . 2,100 —
Si'tmbau« 9h. 11 . . . 3«|iua 3acbb rcl. —
'Sebettet :c. A* . . . fjuber bfriuiftpcte

giimmg — u. taen
Äinbev 1. imb 2. (jbe 2,‘)85 —

23cb>'b'’u4 •’C- 9lr. 42 . .f'einrid) iliieebc n. j)tau 2,600 —
'h'cbnbau« 91r. 41 . , . Okbrg Sfange iOitme,

gcb. 9hß imb bereu

Sinter 112 8.5

»ebener ;c. 9h. 10 .V . . 3u)'tna 3acc6 Shjitu'e . »j —
tücb'ü’an? 9h. 39 . . . vloL'8. 9hlte rcl. u. bereu

Äinbet 70 —
^ u m m e |lu2,71l i"Ü9"

17) »fiirt Crt.

1 aSc^n^auS 9h. 78 . . . 1
9oui» $rinj .... 19 32

Summe p. ae .

18) lltti« m»M».
8. 3an. 1879 2(ntau 9h. 78 A . .

©elönbCT

SDc^n^aut 92r. 78^. .

®Join^flu« 9lr. 78j . .

®(^reincnv<Ttftiße A* .

Welünb«
16. Xi«. 1878 9Hü^l«ngeläabe 9Jr. 14

25. ()ebr. 1879 SQc^nf^aue 9h. 4 . .

19. 3an. 1879 SSJe^n^^au« 9h. 118. .

20. 9Jc». 1878 aSe^n^u« 9h. 6* , .

@taUg»6äube A . . .

3«^.9riebr. Xrpfte gtnu,

(^.arctine, gtb. VS»«
airiefbcte Kt^Iiag . .

l^arl ^ehiTi(^ iBlolter .

3riebri(^

ftpp^ »ügge . . .

förnft $»einri(^ ^thii6

unb ^au ....
(£ar( ^tinri<^ ^iiguft

gclbmann ....
SBitw. €c)>^h {>attenborf

3 « übertragen .

27 25
66

,

50

513

i

05

4,275 —

2,397 —
196 —

00

~w
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26

^Vanun ber ©tabf»

cbtr l5otfgemeiitbf.
bc« 3.'rflllbc^. WcKiiibc inii 9Jr. imb IJir. (i i g t II I b ii Dl t r.

iPenmUigle

Summt.

Ütnitr: Uebertrog . 10,052 80

6) Clbenbotf . . 22,23, 'Jiärä 187‘J JBcbnlf.iuS 'Jir. 88 . . . 2?ilbtlm Xßifftl . . . 29 —
SBc^n^aii» 'JJr. 74 . . . Rrictritb 4>eib . . . 72 50

'3Jr. 83 . . • . Obrift. SSMlb- 49ilfentng

^>interl)an8 A ....
(^Ttmbef(^äbi((un);en . . 5,274 —
IBolfn^aiie ')}r. (K) . . . Carl (Wicbrid) iltiBner

@d)tucr A
'Stallung H
Stallung C
Seltner D
Staetden ntbft Ibonrfg . 19,2.58 70
©cl^nljau« iWt. 91 . . . fbraiij $)brpnimu*9Jil'f(be

Stallung ntbft Sc^iipbcn A
jlnbaii B
Safc^l^aue C
Statlctrn :c 3,473 90
29c^n^au8 'i)2T. 92 . . . Sricbcrile Jülengen . .

Starftteii :c 187 60
SSebn^au« 'Jlr. 93 . . . Veuis p. '.'iclling . ,

etaifct jc CI 40

Söcbn^aue'Dlr. 94 . . . 3cb- ^'Mnr. 'Sdmediier

4)tcfe IC 05 —
iöo^nl^an« '31r. 95 . , . yubu'ig ffiiefe . . . 29 52

Staeftten ii. ©arten • 'Bcfc^. l'brifti'pb Sdsiebeler . 118 —
öc^nbon« 91t. 97 . . . 9J!eier 2iluinciitbal . .

Staefeten jc 152 —
©cb'>bau» 911. 98 (jerftbrte

'Stbeiben ) VSenn. Äcnrab Silbclm
Staefet Sicgmüller .Hüiber . 123 —
©orten» unb Stac(tt»!Befd). SDilbelni Stabeiberg . 362 —
29cbnbau8 9Jr. UIO4 . . SiMlbelm IReguarb . .

Stadeten» u. ©arten»2'f|d). 75 —
2i>Dl)nbau9 9ir. 101 . . . ivricbrieb ill'ilbclm Dir!«

Sibeucr A 3,.588 .50

Siebbbo»^ 92r. 102 . . .Icbann ('briftian SiMlb-

Sl'crfftattc A SPentbe

Stallung Ti

'Stadel» u. ©arten»i|ief(b.'ib. 2,830 60
lüTrbnbans 9?r. 103 . . . 3ob- ivcictricb l'ubwig

Stallung A Vi'bmanii ....
Stadet sc 2,718 60
Üi'cljiibau« 91r. 104 . . i)cinrid) (>'l)viftian .fsrfi»

9itbenbau8 A mann
Stadet 6,425 80
fficbnljau» 91r. lOti , . . Xiepping i'rbcn . . .

Stadet» H. ©arten»3}efd)äb. 773 50
®ipb>'bi>ub 91r. 107 . . l'arl 'Si't'Ier . . .

Stadeteu» u. Warten=2lcf(b. 1,859 —
Sß5cb"ll““® • • ('briflian 83ante . . . 68 40
©arten »2ief(bäbigung . . (Triebriib lilamer . . 10 —

^riebricb ©üb- Jöatten»

berf ©itree . , . 3 50

^u übertragen . u7,ß(W ~W

I
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2?

iJJatnen bcr ©tabt«
3«it bt« S'ranbrt. ©tbäiibe mit 91r. mib Litr. 6 i g e n t ^ n nt c r.

ober Dcrfgemcinbe. kBh
fffinfr: Uebertrag . 57,606 32

[6) Olbtitbprfl [22/23. «iätj 1879 JBobnbauJ 9Jr. 111 . . ('^riftian ®er(j . . . 4 50
* Stacftt« uiib (5'atteii='lH’fc^. SSMtU'e ©(^nct>e(, geb.

SDfibevt .... 46 —
t9b^nbaii8 ')lx. 114 . .

Stadct» unb ©orten

SlU^etin tRaut^ . . .

328 80
’Slx. 115* . .

StoQiing A
jricbrii^ • • •

2,785
XSo^n^oue 92r. 116 . . . Sil^elm Sante . . .

©toll R
©toefet

IBbbn^oii« 'Jh'. 123 . .

112 70
SBittbc 'Bierinann, geb.

©tarfet SBarnefe .... 18 90
föobn^auS 9lr. 125 , . flbiirab 9luguft ©bttlieb

©todet» 11 . ©arten 'J^ebe 42 —
9.tla^Imü^le 'Ih. 194 . .

Xilo^nbaiiS Ä
©treuer B

(iarl .f'eintii^ ^Jape ,

©tallung C
SBogenremife D . , . .

©tadet jc

©ebener 9lr. 204 A . . t/lran («arblinc 2(ugufte

12,324 •

©taUgeböub« B . . . .

S3ad1^au6 C
^fetbeftall D

31.hffet unb bereu £c^n
Oarl 9(uguft X^eober
SBeffet

fiomfpeii^tr E . . . .

©(^euer F
93agenfc^upt>tn J . . .

©tadeten> ic. Sefi^bigimgen 17,646 50
Stadeten» tt. 'Satemen»Se«

fc^äbigungen .... ©tabf Clbenberf . . 89 —
7) 'älnteitberf . . 10. Ouni 1879 SDinbrnAbte 9Jt. 29 A . . J^ermann äihber unb

i^rau 1,200 —
8) iKa^b«n . . . 10. 3uni 1879 SBo^nbau« 91r. 9 . . .

©tallung A
O^riftian Sriebtit^ Slette

153 50

9) Otbenborf . . 25. «pril 1879 Slc^n^aue 9tr. 155* . .

Tlnbou A
O^r. Jriebrii^ ©d^trebt

©tallung B
©artenmauer » SBefi^Äbiguitg 4,589 70
SEBo^n^au« 9tr. 154 . .

2(nbau A
SSMI^elm 2(uguft lUnlelbe^

e tadet

SQc^n^aub 92r. 15,3 . . griebrit^ ©idermann .

350 95

©tadet* unb ®arten*®efcb. 139 15
SEBb^n^auS 9h. 149 . . SBill/elm ©diiebeler. . 30 40
©ebaube 9h. 148 u. A . Carl Jriebric^ SBil^elm

legtineier 22 10

©arten •Sötfe^bigung . .

SBJo^n^aufl 91r. 4 ...
SBil^etm Weimerbefl 25 —

10) Siie^e . . .

11) Smnteln , . .

28. 3uiii 1879

24. «pril 1879

J£)eintid) i'b'I'PlP Sb'ttab

©gröber ....
Oarl Sriebrii^ SEBitfe

50 —
ÄBb^n^au« 9h. 123 . ,

®itwe 109 30

3u übertragen . 97,673 -W
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{Romen ber ©tabt-

obet 'Dcrfgemeinbe.
3eit be« ^ranbc«. Webäiibe mit 9h. unb Litr. digentbümer.

gcrniT

:

Uebertrag .

12) ©ac^fenbogen . 28. 3uni 1879 %'ferbeftall 9lr. 1 B . . (ibrtftopb d^mann . .

13) Sleinfen .i . . 31. 3uli 1879 SQobn^ouS 92r. 8 . . . Silbetm ©Sblle . ..

14) 2lntenbcrf . . 25. 3uni 1879 9h. 40 . , . darl gntbricb dbtiftepb'

©cbünebcd . . .

15) ©trüden
i . . 16. 3uni 1879 fflcbn^ufl 9tr. 56* . . .

9tebengcbänbc A . . . .

^einrt<b ©cbtocne . .

16) CIbenbcrf . . 20. 3uli 1879 ffir^e nebft !£burm 9h. 183

unb A € tabtgemeinbedbenborf

17) Obemtir(fen . 20. 2(ug. 1879 SBobnbau« 9h. 78* . . .

©üblieber 2(nbau B . . .

dort «bei ....
Stallung A . .

Sßc^nt^au« 9Jr. 79

20o^nl;au8 9h. 73

18) Dtumbed . .
1
20. «ug. 1879 SBobnbauS 9tr. 14 . . . dar! Äuguft Wabe . .

©talluug A
Itßfbnbau« 9h. 85* . . .5?emri(b S3cgt . . .

©tallung A
19) Cbemtircben . 26. «ipril 1879 XBobnbaub 9h. 234* . . llcnrab Giottlieb ©trud«

©(bafftaU A meier

Knbau C
20) Mntenborf . . 22. «ug. 1879 2Qcbi<bou8 9h. 21* . . . Sluguft griebricb l'ubtoig

©tallanbau B Wfbbede ....
21) SBeftenbcrf . . 29. ©fpt. 1879 Slcbnboub 9h. 23 . . . Wcttfrieb ©(broter . .

22) 9?«benberg,

©tabttbeil Ölrobe 29. «ug. 1879 {BobnbauO 9h. 98* . . griebricb legtraeier

ftnbau A
23orbau B
SD}cb"bflu* 9h. 99 . . . flonrab ©iefele . . .

®taD A

23) ©tgel^crfl

24) Sdtrttelii .

26) Sfinteln .

26) Ottcnfen

S«pt. 1879

lB(f(^5fcigung am IBrunncn

unb ^»etfcfienbüumen .

(Bartcneinfriebigung . . .

SBo^ii^aue 9h. 29* . . .

StaUgtlnHiibe A . , . .

Stacfden >c

SDc^ntjauS 92r. 32 . . .

Gtarten^ecfe k
©arttnpfcrtc, fitdt »c. . .

29. Cct. 1879 «Bc^n^aii» 91r. 26 . . .

S7. Oct. 1879 2Bc^n^au< 9lr. 134* . .

2(n6au A
8. Oct. 1879 iilol^n^aut »c. 9h. 25 , .

^itinric^ abolp^ ^iwfet-

mann
t)trbtnanb dar! 2(ugu[t

Slcfmann . . . .

10) ftrtis 9)o(en6iir|).

1) Ulfen ... 9. ©ept. 1878 I SDc^n^ou« 91r. 101* . .

©taU A
2) SPebra ... 20. 3an. 1879

|
l{Bo^n^au8 jc. 9?r. 89 . .

Obnftian ^flngften . .

(ibriftian X)6pte . . .

d^riftian Söegenet

SMIf^eltn 9)tö^(mann .

[fetbinanb ©ijffler . .

Oliiftab äMum^aibt . .

2lbom ^einr. Ciffelijprft

3c^. ^einrid) d^riftep^

©(fermer ....
©umme .

3cb. ®(org {Range unb

ilinbet

3afc6 Wc^8 unb grau

3u übertragen .

97,673 82

15 —
120 —

2,683 50

7,948 —

3,430 22

67 —

60 —

5,253 —

4,379 —

7,779 -

2,764 34

323 14

6,600 -

35 88

2,656 40

10 90

10 —
50 —

341 03

2,375 —

2,010 —
981

i
38

wrir
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29

5J(tniftt bnr @iabt«
‘3?it bc6 SJ^ranbf^. öfb.'iutt mit 91r. iinb Ijitr.

Vccainigtc

obn Dctfgflntinbe.
Oigcntbfimtr. Summt.

fcruti: Uebertrag . 2,991 38

3) Slanttti^oin . 9. Dct. 1878 SBo^n^u« mit Sc^tr
91t. 30 unb A ... 3b)i<. 9itt)a (hnbtT . 937 17

SBc^n^ou« :c. 9lr. 29 . . duftitf $46 .... 16 —
ffio^nl^aue tc. 91t. 31 . . Kat^oTinc 911oft . . . 70 —

4) 8toii(^uf«t . 18. 9Job. 1879 SBc^n^au« tc. 91r. 51*. .

Slnbou A
Qa^pot 91461«^ $iau,

gtb. Coam . . .

€(^tD(intftalI B . . . .

®4mtT C 3,600

ö) 9ii(j^d<borf 2/3. 3U«} 1879 €(^tutr 9lr. 2 B* . . .

tBrenntrci D
tjTci^tTT Ottc Bcn (?otn»

6etg

M
E . . . . 3,438

6) Obfigubc . . 23. Steril 1878
12/13.^t. 1879

€4«!« 91t. 42 A . . . 9Hi{6att ihroufe ii. thaa 77 40
7) 9l(titnobe . . 91r. 19^ . . 3o^. Sc6tnu(6 Q^cfrau

rnnbeiöfttrC^e: 3o(.

feeinrü^ — 3o^oim
tt^ubttig unb 3o^ann
giicb^ Sluet — . 444

®tbäub« 9lr. 19* u. A

4. 91cb. 1878

(Itquib. ®«b.) . . . iteeitbuumeifteT X)i§«

mann in Sttclfnngnt 31 40
3 ) ^umb«c^ . . Slo^n^aue nebft SKü^lengt»

fltbäube 91t. 89* . . .

Stnban A
OJcoTg .t>ein)eTling unb

befftn itinbcT . . .
*

Octi(agmütrItn>S[nbau B

9) ®fl§ . . . .

88 ... . 6,075 —
21. aXal 1879 XBc^n^aub 91r. 45 . . .

Ci^tutT jc. A* . . . .

SIbam $cmm unb Drau
1,918 50

10) 3ba . . . . 6f7. Oct. 1879 SBe^n^au« 91t. 120* . . ^(inri(^ $Tonbau unb
€(^»etneflall A . . . . Stau 1,155
()a[bT0 Slo^nb<uit 91t. 120^* ^lebiTwb (Kfd Stau, geb.

Senf 1,030 —
11) Ulftn . . . 11. Oct. 1879 SBo^n^u< 91t. 8 . . . 3o6. ^tüiTii^ i$(^mibt

Ct^euft A* 124 10

@umntc . 22,lW "Ü5T

20) flreU

24. Oan. 1879 SSite^n^aud 91t. 2 . . . 3i>banne< {)dnbu(b u. 1

Sc^tutT iC. A Stau 1

ScbafftaU tc. B . . . .

@(bmdneftall C . . . . 5,262 1

tc. 91t. 23 . . 3obamie4 thiauf. . . 1,194

2lte6n^n^au4 tc. 9h. 6 . . 3o^. S(bed XBitne gtb.

Sinbau A aJliitttT i

Scheuer B
{icijTtmife C 2,000
Xßri^n^aue 9h. 7 ... 3cb4. StbtdjuD. u. Stau
StbctiCT A 5,988

ffio^n^ou« 91t. 81* . . . Utridi .(Inauf unb grau
1

ScbtiitT unb Stallung A . 1,582

Äh^nbau« 9h. 221 . . öaÄpOT 9)lä(ltr . . . 1.342
;

3u überiTagtn . 17,868
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so

^otnm bn*
öebäiibe mit 91t. unb Litr. (^igentHiiev.

SenmU^U

cbft liucfgcmeinte.
ec* S^vatite*. ® u m m r.^

9di»>: llcbertrag . 17,368 —
[1) .e>utten| [24. 3an 1870] ©cbnlliiu* 91r. 77 .

•
. 3c^aiinc« öterg töci()cl

Scheuer A unb (3tau .... 2,976 —
91ebenbau 91t. 21 A . . VdjuT SPil^. ©iätiibac^"

£i^uer jc, 11 17 —
2) «amt . . . 5. Rcb. 1879 tBd)'>^ou* 91v. 15 . . . Albin .VSerber .... 1,480 —
3^ Salmünftn 8. «eril 1879 'Jlv. 140 . . . S imen ©elf....

i'acfljau* E* 240 —
4) lUmbai^ , . 25. 3uni 1879 JL'Dbn^au* 91t. 131 . . .

'«<bCUCT

Sditctincftall 11 ... .

iltu* .'öu^ii ....
4,293 .38

SL'cbn^ii« IC. 91r. 132 . . ®ecrg Sflug .... 211 76

5) 5(^U'arjcnfeie . 17/18. StV’. 1879 il'cbii^au* 91r. 7 . . . 3cl)anne* «•dneber iiiib

i^raii 45 —
6) ©ttrbfi'iB . . 2.5. Cd. 1879 ^tc^H^au« 9ir. b7* . . . 3cl)annc* ®U'rf t»rb«n 93 —

SJcljn^au* 91r. :‘>6 . . . Abraham 01clbfd;niibt 200 —
7) ®»i4'tv«bacb . 13. Cd. 1879 scheuet 91r. SO A* . . .

$4afftall D
.^tinvic^ •IVattt u. J^raii

1,286

8) (jluntljelm . . 3. 'Jlco. 1879 41 . . . '.Kiti'lau* gditcl u. ivraii

IMetfflall IC. A* . . . .

vS(btiu't 11

‘Anbau I) 5,123

3 u m lu e , 33,333 TT
‘31) itrti« S4nul(«lNn.

1) Obtrft^SitdU .

V) 4)o^(fbcnt . ,

3) SIkibcbrunn

(f. g. ntue^iitte)

4) Obfrf(^8iiau .

5) scbmalfolbdi .

27. €cpt. 1878 ©c^n^au* 91t. 74* . . . Xbc®b®t Sautetb Jjrau,

«S^micbcgcbliube A . . . gcb. 2}autetb . . .

Sc^nieüieftaU B . . . . 1,087 —
©c^ti^au* IC. 91t. 75* Xbc®b®<^ Sebeerftbmibt

.

Anbau A
<Sd^w«ineftall B . . . . 1,504

13. 3an. 1879 9Rafcl»inen^au« 91r. 56 F . Oatl g. A. Mauffmann
unb grUbrieb SlÄerfet 6,129

28. Ouni 1879 Schnippen 9lt. 52 F . . ginna: 3eb*. ©ilbclm
'Blebrnüllet }u 2 cbmat>

falben 2,790 _
3. 9)lai 1879 ©ebn^ou* IC. 91t. 116)* . Srnft 91euf* (»befrau.

Scbcuei A geb. Stbeerfebmibt .

.ftcljvcmifc B
©ebnbau* 91r. 117 . . . ®efdb»ifler Slidel unb

3,198

Otte 3üger u. grau 32 —
1. April 1879 ©ebnbau« 91r. 274 . . . 3ebanne* ®eerg iKecf»

Anbau ic. A naget ©itme u. teren

Äinbcr 899 75

©ebnbau* ic. 91r. 275 . . ^einricb ©irtb ©itwe
<SibR)<ineftall A . . . . unb bereu Ifinber . . 1,©1 25

©ebnbau* 91r. 276 . . . Auguft ©ebcl grau geb.

Anbau A ^tet* 260 91

©ebnbau« 91r. 277 . .

Scbivtincftall A . . . .

3eb. 2Jal. Sretf u. grau
125

©arten • ©infriebigung . . ®(bnetber ®e(b . . . 10 —
3u übertragen . [TTisir "5T
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'iJomm bfr ©tabt^

ober Dorfgemeinbe.
,Scit be« ^vaiibt«. Qicbäiibc mit 9ir. imb Litr.

3(m(r;

[5)©(^malfalbtn] [4. «pril 1879] ©c^nljau« 9Jr. 178 . . .

t4artcnfta(fct

®ef(t»%)biaung an einer Söerl«

fiätte, 2 genfterfc^eiben

unb einem ©tangenjaun

Uebertrag .

^>ermann .ßopf . i .

^'ilbeliu 35flbit Xenner

ft) ©(^nialtalben . ir>. «ug. 1879
itle^n^au« 8lr. 27.3 . . .

0<bncibemüf)lengebtiiibe

'?ir. 1087
SKafebienen* u. ffeffelbaub A*

jlbclpb (örimme . , .

Dittnmr nnb

^Mlbelm ©tbminfe .

7) ijimrfnbrfituiigfii 11. ©fpt. 1879 9ir. 56 . . .

©ebennenu. ©tallgebäube A*
®artenfta(fet

®ecrg ileef ilMtice gcb.

Sittig

4>eljf(buvb«> 'Jit- 55 11 . .

i>i(btenftangen)aun . . .

Cbriftepb 9{emn sen. .

8) i'nrc^fflb . , 8. «tpl. 1879
Ölailenftatet

^errenbau« 9tr. lOO . .

scebeuer A
©cbafftall B
©<bmeineftaU C . . . .

.'pintergcWiube D . . . .

Qlarten-(!infriebigungen . .

tbSebnbou« 'Jir. 99 . . .

©<bwet A
©eitenban ic. 11 . . . .

©ebireincftall C . . . .

!Slaf(bbou4 D
Selinbau« ')lt. 98 . . .

©ebener A
©tatlgebäube B . . . .

tltnbau mit {lefraum . . .

®ottlieb llberlein .' .

1) Sreiberr 8ub»ig ben

etein u. 2) ^remier^

lieutnant 9?ubo(pb b.

©teil! Prben . . .

ÖaSpar Jriebrieb S&aeb»

baue unb (|)ran . .

2iebmann t^artmann u.

bellen Sebn ©omuel
.'nnrtmami ....

Slcbnbau« "iir. 97 . . .

©ebener ic. A ....
Starfet»Sef(b4b

.^Hinvicb ©ebmibt . .

Slebnbaut 'lir. 9ft . . .

Itegclbabngebäube C . . .

©ebmetneftallgebäiibc D . .

©ebener E
©tatlgebäube K. F* . . .

©taefet • tBefebäbigung . .

ÖaeparOnng. . . .

9) Sc^maHatben .

10) 3)rctf«cbe . .

2. Oct. 1879

1. Tel. 1879

©bnagege 91r. 94 . . .

SOrbnbaub 9!r. 95 . . .

©tarfet'iBefebäbigimg . .

(^^arteneinfriebigungen

|

iöebnbau« 'Jtr. 141 . . .

Jöcbitbaii« (©tat!) 3Jt. 83*

fficbnbau« ’Jir. 84/85 . .

fflobnbaub dir. 82 . . .

©ebener C
©cbweineftall D . . . .

3eraelitif(be ®emeinbe .

Kaufmann tiranfenbaufer

Isaniel l'ecpolb Sitmem Söolf

Crtebiener Tbrer . .

iJranj JüUer ....
(iaepar ^artmami . .

ilnna ®ane geb. 9efer

Jerbinanb üefeer . . .

.T
; 3» übertragen .

S<rwiOi(lc^.

©um m>.

otl '
.f,

17^26

31 50

25 m
12 50

1,691 \2

1,982 35

20 40
9

17,376 —

17,81X) —

8,600 —

2,980 ~

13,450

.592

42 —
24 —
4Ti —
42 —
94 —

632 —
108 —

1,630

84,51.5 "5T
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''Vditifn h^r
3tit b** S&ranb«l.

^eniilligu

ober X)orfgemrinbc.
OttbSutx mit ?Rr. uab Litr. ^igtnt^ämrT. Summe.

oM. J,

* Utbcitrag . 84,515 38

(10) ®Tcttrrebe) (1. Ott, 1879) 9lr. 75 . . .

6ta<fti>i0tf<^äbiaung . .

92t. 78 . . .

9(uguft 8(ftr ....
157 80

Oebann Stnbrtat 8tbet<

91tb(ng(bäubt k ... . mann Siben . . . 291 6G
(Siiifriebigimg ßmil 8a(bmunb . . . 39 50
(^infriebigung SStrn^arb SKQnc^ . . 13 20

Summe . [85,017 54

1 )

1 )

38) 8(}irl 6I|I

8. 3uU 1879 SDobnbouA IC 9h. 30*. . tBArgermeifter Daniel

Stoß A SRJble

©toU B
iöodbttue c
©toli D 5,182 —
©ebnbau« 9h. 12 . . . 3eft Stein II . . . 1,200 —
äiSeb>'lMuS ^h. 13 . . 3»ft 3«8‘* . . •

ätnbou A 2,790 —
!’ • • • Daniel ^ißemann . . 774 —

33i'bnbau8 :c. 9h. Ui unb

(in '[ifabljauii .... [hiebt. ©<bn>a(enft3der 1,923 —
^ebnb^u« (.ftirlenbaii»)

9lr. 17 ihiebti* ÖUiem SBitme 1,290 —
Sobnbaui 9h. 22 . . . Stbam ©cif ....
Stall A
9Jfab4aun<ib(f(biibigiin,T . . 4,253 —
Siicbn^aua IC. 9h. 29 . . ^intiib diniert grau.

«tall A geb. 9Kaiiter . . .

Vfabljaun-SBcfAdbigung , . 6,051 —
Slobnbau« IC Wr. 31 . . ©ilbclni Sibneibet . .

©toll A
^ifül)(5auiu2'(((babigung 5,506 —
J3cbnt)au* 9h. 14 . . . ®*nibarb
'}.(fabljaiin^!Öef^äl'igiing . . ßeffionot Wbt. Italjcn'

ftein 1,897 50
S)obnbau6 IC. 9h. 29| ^ilipb ©eböber II. T
©cbnemeftaQ A ... .

$fabliOun«:^ef(^Sbtgung . . 2,073 —
83obnb^< IC 9h. 27 . . Daniel Stiebt . . . 50 —
SQobn^u* IC 92r. 28 . . Qhcrg Stiebt II . . 90 —
iG3«bniaub 9h. 34 . . . griebridb ©eft . . . 6 —
:^obn^u< 9h. 4 ... ^»einriib ^eine u. grou 10 —

Summe . Sä,ööä “HT

38) ftrdf föi^ettStAufen.

30. Oft. 1878 SSobnbaub 9h. 59*

.

3ob<. itemrnmbf Cßitme

©^euer A 2,939 —

.

KQo^nbau< ic. 91r. 58 . . @ecTg DSring u. beffen

INnbet eeftet 6be . 246 —
Sk^nbauA k. 9lr. 60 . . Sotomen Cerge . . . 116 —
©ortenjauu'iBefibfibigung . 3sb4. Difjpet unb giau 38 40

3u übertragen . TJT
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JJamen tn: Statt«
3cil te* IBrantc^. (Sebäiite mit 2Jt. uiib Lilr. 0 i g e n t b ü Ul e V.

rtcr rcrfsjemeintf. m
3(rntr: llcbcrtrag . 3,339 40

2) SiJeipeiibot(» . . 21. '3tct. 1878 Sc^mbau? 31r. 28^ . . .

«gt^micbe B
Mriifl ÄiubfT.

382 60
SBc^it^au« 31r. 27 . . . .{'ciiiviib Jltiig . . . 120 —
IBc^nttaue '3h. 28* . . . JSMlbelm 'lliiitlcr Jvau

.

2(nbau A
S4n'ctiie|lall 11 . . . . 1,301

3) (^aiiitacf) bei

(^cpalrnnrcbc . 21. 3«br. 1879 llJafc^iiicnflcbäube 8jf. :>56 i^tfiljcrr tlfcbcricb 'Ji’ai®

teil tSfeben . . . 7,016 —
41 Stciiiberii tjl. 22. iDiärj 1879 Aabrüiicbäute '3Jt. 265 K .

^ teiubtvatr Olcitnlfdiaft 81 —
ö) 5l'i?eii^an|en . 1.3. Jtbr. 1879 59cl?it^aue 31r. 347 . . .

i?talli(cbäHt« A ... .

'3t(ben^cbäubc B . . . .

«Stallgtbäiibt C* *
. . .

Vubmig (SJtal'ii . . .

9,927
.'Öint»rj(fbäube Oh. 34l5 .\

.

'Uatbaii l'uca« O’elb«

.IScft^cr !C fcimiibt 267 40

«tallimg 21r. 9 A . . .

? t^tucr 11

Oebb. 'i'rantau ii. i^au

Sc^u'ciiicftall C ... .

D 2,477

^r^nbaue 21r. 10 . . . ;lclt. .vi rfi. itull« u. ,3rau

StaUt)cbHube B . . . .

Stallflcbäubc C ... .

.5>cftl)eT 789

.f'inlcTflebäittc 2?r. 11 B . ,v>e<l)?ital«i'rctif»r |>erui.

10ftrfger

0) SPalbiirg . . 17jl8. 3mii 1879 9in'l)nl)aiib :c. 'Jlr. .5C* . . Obr. iHnfi’iiblatb filinue

IBafAbaii« A
Tur(bfol>rt 1!

0)ctänter*'l'<fcbäbiiiim3 . .

Hatbariut, gtb. Dtcbe

;u Bafiel unb i*etcr

^vtBlet Sitwe, 'Anna

'I'iarTine, gfb. .iflitifer«

fiicb 5,267 80

22cl)>t'^aii9 'Jir. 57 . . . 0 bviftiaii 9{cf(iiblütb

29a((l)t;au8 C . . . . Sinter uiib Ikben . 165 52

7) 2l*eiBenbarf) 18. Cct. 1879 SBcbn^au» ;c. 3iv. 11 . . 3elj. 9ltaiii SlMlhelm u.

grau ..... 198 90

8) t^rmit^recrb IC. '«cc. 1879 Sßobnbauä mit ‘Iliitl)fc gr. S.^ilbclm iifciffer .

•3tr. 105

3)Jüblen^cTätb)cbaficii . .

®eb«uet A*
Scbubi'cii B 9,195 75

u m m c . 40,538 37

24) Rrtid SBoIf^asrit.

1) ,5ri<tric6fteiii . 21. 'JJct. 1878 SBcbn^aii« ;c. 9?r. 8* . .

'Allbau A
'Anbau 11

')lbilipp 'Jlabenau . .

4,887

2) Itfltraarffii 21. 31cb. 1878 SttlcbttbauS 'Ihr. 30* . . .

(Hartniftarfft

3efepb '-Blume . . .

5;i07

'IScbnljau* 5C. ')?r. 29 . . .'peinricb reu (i'cnueten
j

Stalluna tc. A . . . .

^arl«nfta(f<t 10,631

3u übertragen .
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??onton tev StaM=
f^eit tcS i'ranbeS. ©ctäuM mit 3ir. uiic l^itr. ö i g c n t b « m e r.

SertDifllgte

cbtr 'Ccvfflcmciiit't.
Summe.

Stiner: llcbcrtrag . 20,8'25 —
[2) äJeltmaifen) (lC.®eft.lH79j 2t‘cl?iilHtu6 !C. 9ir. 24 . . ©oitfricb 'Atplpb Stein»

rbber 40 18)

46i'^nl)an? tc. 9ir. 31 . . Slbelpb bi'ii illinteln 21 80
3) 3ievctil'erg . . Ui. £ev'»- 1878 SiW^nljau0 »c. 'Jir. 185

üd)afftnU A*
Tlnbaii jc. 1$

Slnl'üu C

3cbanii Rrnrab tlicrerf

'lliibmi U
€tacf<ten tc 8,987 80
21'clinbaiie !C. 91r. 186 Ai'b. tpeintid) 'liegt . .

Stbafftall A
|£(6w.’ineftä[le R . . . .

Scbei’ct !C. C ....
UinfabrWtbor utib Stacfct . 10,286 tiO

2i?ebiil)iiu« }c 188 . . . .^iciiirid» t''imlel . . .

®talliinfl A 7-22

189

2ltiKiu A
l^einrid) Aebbcnratb

(Wartenfladct 427 25
29bt'nluu0 9it. 190 . . . Aebann .C'cinri.i' ,)tid)ter

iinb ('trau .... 24 50

4) Sf-elf^agen . . 11 12.3aii. 1879 3i?cb«l>aue !c. 91r. 210 äl'ilbelm 2iccfcr . . . 85 —
5) 9Utfii^afun0cii

.

12. Wärj 1879 Sl'obnbaiiS per ber 'iliüljlt

'«r. 57 A*
#!nbau )C. R
?liibaii (;

®tiicfct-21t|'ctuibiguiifl. . .

€d»ciicr 'Uv. 18J .\ . .

'lliartin '.'uttvebb . .

299

6) ii»imar«^aii|en 19. ,vel>v. 1879 'lllartin JliJi^emomi . .
'

Sfflrfct !C 4,452

7) Sx'Clfljagtn . . «pril 1879 2Ücbn^«u« !C. '11t. 191* . Jrriebrid) 'Dlebr . . . 4,496 M
'49pbbl?'>ii# 192 Sßilbelm Äcbbtr rtvaii.

gcb. .'tcbbct . . . 313 —
Watlfiigttpöcbff JC. . . . 3etjannc0 Äebb« ülitroe 24 —
(Martengeipötbfe :c. . . . 9RüU«r lirebmatm . . 15 —

S'olliiuufeii . . 16. 3uni 1877 Stflilimg 'llr. liU A . . 'üembarb .ncintid? een

(Wermeton (nacbttligl.) 2,500 —
8) ^ievenl'crg . . 28. a'Jai 1879 Sibcuer mit Drcfdtlfau? jc.

'l!r. 199 C JebS. Ij^auStnann unb

Stacfctciupanb-'i'efcbäb. . . (trau 4,197 40

9) 'JJaumbiiTg . . lU. €fpt. 1879 2t.’cf;iibau0 'Ur. 5 . . . Aefebb ©Üb, Aob». 1

‘llnbait Stall A* . . . . Sobn 3,873 —
7 . .

(i eitrab Ilranbc u. Arau 3,597 .50

iBcbnbaii» JC. 9hr. 8 . . AebanneS Stbmanb . 2,'2.50 —
2)tpbiif)au6 JC. 'llr. 9 . , Rbviftinc aiicteria

'Anbau tc. A älMebcrbelb . . . 3,858

'li'Pbnbau* jc. 'llr. 27 . . Aebannc« ruf, Jpnb».

«ebn 4,239 —
Siipb''b^i'9 Jb- 28 . . Auftu» ftc»ber u. 'Slofc»

Jtaifer l'lütb . . . 3,595 —
SBebnbaiiS jc. 'llr. 31 . . Aiigiift Aacobi, 4>rd>e.

@ibn 5,389 50

3ii übertragen . 84,519 7.5
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Sö

91ainni tcv ®tabt»

•bev X'cvfgcmeinb«.
3eit bee 'fronte«. Wcbäube mit 91r. iinfc Litr. (j t g c n t b ü m c r.

.letiift; lieber trag . 84,519 75

[9) •JJmimburgJ 1 10. ®fpt. 18791 4i-p^n^au« !c. 91r. 33 . . .{jeinritb Oacobi, ftonr.

£i'b» 5,391 —
jii'ei ^albe SBc^n^aufet :c.

«r. 34 Oarl £)Uitt uiib grau 4,980 —
Si'p^nbaitfl 91r. 3 , . . (iarl ,'cbcrbacb . . .

21nl'aii A 177

ifilebnljaii» Dir. 1 . . . 0 Citrat Diieicr . . . 11 20
flnbau Dir. 1 1 A . . . 3cb. illafiu« 3accbi .

V«a«bau6 R 142

©Pb>'^*»b Dir. 10 . . . j£)einri(b .ilramer (yrben

uiib 2BitU'c, geb. fllecfe 50
iQlr^itboiie Dir. 2I> . . . 3cb#. Siserner w. Jrau 45 —
3Bpb"bäiitcr Dh’. 35 ii. .30 Vtiigiift ©üiift 2i.'itibe u.

bereu Slitiber . . . 41 70
SfilolMiljau« Dir. 37 . . . 3ob. Slnfelm V'cbtant . 276 70
Sl’cijnbau« Dir. 364 . . . l'cui« Dicemamt ©tnee

mit bereu Jliiibet 355 80
SEjobti^)au8 Dir. 32| . . . .tj5rc{). ©rimmel ©ince 82 —
aOo^n^au« Dir. 32 . . . 3cbannea Diittcr Orbcii 82
DL-rbn^au« Dir. 30^ . . . AVartin ©renjebacb-Minber 45 —
SRcbn^au« Dir. 29 . . . Dlicfe« ilaifer DMfitb . 80 —
Soljn^aus Dir. 6 . . . (Iricbritb (''ebring . . Ml —
'IL'cbii^ii» Dir. 4 . . . 4>emricb iiamcl t^betraii 20
ifitpbitbau« Dir. 44 . . . Obriflian ®ßbiger . . 44 20
'ÜSpbiibaufl Dir. 384 • • • .«atbariiia unb Dliiitna

Staffel 6 —
10) '^reima . , . 9. 2c|)t. 1879 AobriffltlMUbe Dir. 104J A* .^irii. Webr. b. b. IValBs^

ffiaftbbnii« C biirg

2 Bdunne (nitbt i'crjid^ert) 1,492 50

0 11 in m c . 97,937 05

2.>) Rrti« jienniliain.

I) . 22. 91cp. 1878 SL’ebn^'tHö Dir. 40* . . . 3cb- ixinricb ffcrell ii.

etaUanbau A tvrau 1,743
iEi:ol)n^ait« tc. Dir. 39 . . Dlmta ©ela Diupp unb

Sebn ©eerg Diupp . 196 —
Sili'bn^aiiS Dir. (51 . . . 3faal irpier .... 3 70

2) Slliljatittibi'rf ,

. . . 12. 91eo. 1878 'JOb^nban« .’c. Dir. 36*
. . 3cb- 3bft (teiiner l»b'*

€dieiier tc. B frau iiitb bereit beiben

ftittber erfter Gb« . 3,668 01
9kutir(^cn . . 9. 9Job. 1878 ülefebütigung bur^ bie l'äfcb» 'Ortb. 3itngermanit nach*

anftaltcn an ©artenge-' traglid!

ti'ätbfcn !C n —
31 €c^rc(f«6ac^ . 24;2.5. 3itli 1879 Si'cbnb'tuä Jc. Dir. 21*. . 3cbamtc9 £tu(j . . .

«etatl D 2,178 47
^>cbiibau« Dir. 20 . . . Aren 3faal ‘Batbratb . 21 —

4) €(6i'nf(eüi . .
GC ilßeb'tbaH® Dir. 16 . . . 3cbanne0 ©agner . .

Stbfbft imb 'Stalliiiig A . 1,480 —
©cbnljau* Dir. 16* . . . Daniel ificfftnann u. grau 882 —
SBcbabauS Dir. 14 . . . .^'ermannn Gger u. grau 64 50
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iManwn ter Stobt»

ober Dcvfgemtinbe.
3fit to* Uiraubcb. (vebäure mit 31r. imt Mtr. 6 i

)1 e II t p ü m e r.

iltnirr: Uebertrog .

[4) Sc^i-’iiftera] (2. 3uli 1879] SsJcpii^oufi iWr. 17 . . . ,'5eiitritli 2(ltparbt . .

2)ef(böP. an beritpifbeiu-n )

OlrunPftiidm . ... j

•It'eTinann (jget . . .

X'aniet.ticffmann u. J(raii

6a«pat ^*ege grau

5) 2*reitni6oc6 a 28. vluli 187!) SiU'bnbaub mit StaUunfl u. ^•»cinriep iDcibt . . .

«icibraumt 31r. 84* .

ilefcpäb. 0« einet 'JSiefe .

ii'cbnbaiii !C. 'lir. 101

Stfieiier '31t. 32 A . . .

('‘arten» :c. !Pef(ftäbigunji .

äSepn^ou« TJr. 5!) . . .

betfelbc

'DlagnuS 'Ji'cibt ii. Stau
Sitröe Stein ii. Äinber

•ilauauffepet Sebiet. .

6) ilrictsnbcrf . . 5. ücc. 1879 Olemeinbe Arielcnbctf .

3 u m m c .

26) Hrrie Ootoburn b. D. töälir.

1) ^ibrnbitra b. t.

![!'., Sicl'en^oufer»

flotfe .... I. Hcc. 1878 Scljtipau« 31r. 33 . . . .')'einrirf) ^taim . . .

21 .^emburg,

Vbiiifenftrofie . 1. Acbt. 187!) 29cpniiaut) 3ir. 84J . . . )?crbinanb Sebett . .

.3) Mirbcrf . . . 27.'.Vi«r, 1879 ‘li'epHpau» 31r. 162 . . . vli'paniie« .'pett X . .

2(l)fntv A
StaUuiii) 11

X'ottcn}oun»$efd)äbi((una .

29rl)npaiib 31v. 224* . .

.i})aueanban A ....
Saalball H
Saalliolle C
(“artfiijaim :<

.('einriep Wcredit . . .

S9cl,'iipauS 3Jv. 222 . . . vlcpannc« .ipett IX . .

Vatirn^tluiie ic —
4) £terfteb«ii. . 7. '.Hyril 1879 iiU'btipou« 31r. 95^ . . .

26rpnt)oiie 31r. 10 IJ . .

(Itiebricfe Älee=

mann
tÖeorg Viibivig SUSber .

5) .pcrabiivj}.

Vciiiienffra^c . 2. Cliini 1879 ÜJbhnpan® 3ir. 67* . . . ffiefdiU'iftev X'inge« . .

6) tecmbutfl.

äiVpnpauS 3Jr. 69 . . . (varl «rep ....
rruifcnflrogi: 21. 3iili 1879 ;&bl)iipaii8 3ir 34 . . . Diarhi« dleiiiacp . .

7) Cfcerftebteii. . 19. 3imi 1879 SBcljnbau« 3ir. 6* . . .

Stall -A

Soalbaii I)

(öeerg tbeefer . . .

8) .iti'V'bem . . 0. Scpt. 1879 'JllbljnpaiiS 3Jr. .'>4*
. . .

Vottcn^oim

Oleprg 'Ilfaplev . . .

9) £cYn^cljbaufen 10. Scpt. 1879 äBcpiipaiie 31r. 16* . . . '3etct StPifel . . .

26cpnpaii9 3Jt. 1.5 .. . (Äecrg SJeip . . . .

10) Möbb«''” • • 10,11. Sep. 1879 'Xäbpiiljaub ‘Är. 148 . . . ftpiitab ^ctev 2epr . .

® u m m c .

S u in in t.

O*

10,247 68

3 —
12 —
8 —
7

!

—
4,‘)99 30

17 —
1,324 50

15 —
16

;

—
45 i

—
1
16,694 4F

53 64

20 25

1 1,816 90

(
28

|12,9SH1 96

1
6 —

1 10 80

1
88 —

2,161 67
8 —

574 94
12 20

95 60

1,588 44

1,796

B87 —
25 05

38

22,233 "ST’
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Sufammenfitltung.

1) Stobifrei« Gaffel .

aM

. 2,765 78 14) Ktet« Wirc^^ain . . .

•m

. 23,545
A
40

2) 8anblieiP Gaffel . . 40,039 68 15) « 3RarbuTg . . , . 30,919 87

3) Äteis Gfe^mege . . . 79,426 13 16) • Reifungen . . . 102,711 69

4) (franfenberg , . 23,783 44 17) «ejitf Orb .... 19 32

5) • t^i^lar . . . 4,872 00 18) llreiP Diintelit . . . . 144,660 98

6) # gulba . . . , 03,507 23 19) « Sictenburg . . . 22,107 95

7) 0 (''clnbaufeit . . 7,429 50 20) • Schlüchtern . . . 33,333 14

8) 0 (^ctSfcIb . . . 287,535 65 21) . Schmatfalben . . 85,017 .54

9) 0 •ipanau . . . 73,042 52 22) 2)ejirt SBähl .... . 33,093 50

10) a ,'per«felb . . 11,281 99 23) Jitei«]20ii3cnhaufen . . 40,538 37

11) 0 J^ofgeiSmar . . 63,819 f)0 24) • iOolfhageii . . . 97,937 05

12) s )T)omberg . . . 63,660 70 25) » 3‘‘9t"hol» . . . 10,694 48

13) 0 .^'ünfelb . . . 21,476 — 26) » ^emburg n. b. 5>8h« . 22,233 83

Summe ber in 1879 »envilligten 'i'ranbentfe^^äbiaungen; 1,491,453 SWptf 30 'JJffl.
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tet ^dnigltd^eit Regierung $u ^aifth
Jl/ 63. • auSfltgtbtB 9lUttto<^ ben 8. 35ecem6cr. 1880*

eetniHtmad^niigcN «vf (Srnttb brö Meid^darftttrS
bom 21. Cctober 1878.

935. %uf ®nmb bt« §.11 beb Sldcbbsefcbeb

bem 21. October 1878 gegen bie genieingefi^rli^en

Seftrebungen ber ©ejiatbemotroHe n>utbe bon unter»

fertigter ©teile burt^ @ntfcblie§uiig bom .heutigen na(b»

fte^enbe CDrurffcbtift:

bie ün 3obre 1879 tm S3erlag ber febtoeijerift^en

91bltebu(bbanblung ju ^otttngen.3öricb erfd^ienene,

in ber (^rocijerif^eii älereinbbucbbnicferei bertfelbft

ob«« Eingabe beb 'Jtamenb beb SBerfafferb gebrutfte,

ni(bt bericbif(^c Schrift tt®ie fcjiale ®aiifunff",
10. unb 11. ^)eft,

betboten. 21nbba(b ben 23. 9tobember 1880.

Abniglicbe Miegietung bon SBJittelfranten, ffanraier

beb 3nnern. gr^r. bcn .J>ennan.

936. Die Drudfd^rift: .tSSege^ungbfünben
ber (£riminaljuftij unb Unterlaffungbffnibcn
beb ©taateb, bcn .?. 9). 3.. Sriebberg i. b. SB.

1880, SJerlag bon Slnbrcab glor", ift mit Verfügung

bom tpeutigen auf ®cunb beb §. 11 beb rubrijirten

@efebeb bcn unb nerboten werben.

griebberg ben 1. ®ecember 1880.

®ro§^er(cgli(^ ^effifd^eb Äreibomt griebberg.
eenirbBiivgcit nun ^fanttttnoi^nngrs Der

fttifrrl. URb ftünigl. Srntralbt^ür&rn.
937. 35om 1. December b. 3. ab tann ber SEßeg

über 231if fingen jiir Berfenbung bcn Badeten
c^ne unb mit SBertbangabe nac^ ®ro§bri>
tannien unb 3rlanb benutzt werben. 9Iu| biefem

SBege beträgt bab ©efanimtpcrtc, cinff^lieplie^ ber

@ebü^r für Beftellung, bei gew6^nli(f;en gatteten bib

junt öSewi^t ton 5 Äilcgramm natf; 8cnbcn 2 9Karf,

nac^ allen übrigen Orten (Engtanbb 2 'Jlarf 85 i'fennig,

nae^ ©(ficttlanb unb 3rlaub 3 3J2art 55 Pfennig;

©perrgut 25 Pfennig mepr. Bei unfrantirten ^aefeten

wirb ein ^crtcjufcblag ecu 10 Pfennig erfjoben. lieber

bie ^)5^e ber |>crtofä(}e für fladtete im (äewic^t über

5 ftilcgromm, fewie ber Berfic^enmgbgebüffr für badete
mit SBert^angabe, ert^eilen bie ?5cftanfta(ten auf Be»
fragen 21ub!unft. ®ab Berlangen ber Befürberung

über Blifgngen mng auf ber ^'adetabreffe unb in bet

2tuff(f)rift beb Badetb befenberb auSgefprod^en fein.

Berlin W. ben 24. 'jtcbember 1880.

®er ©taatbfecretair beb SReie^b.^Jeftamtb.

3n Bertr.: ffliebe.

ecrorbmiHgt« ntU ^BetamtttiuuDnRnnt ktr
ilüRigltd^cR ^rabiRjütUSe^örlitR.

938. 3(^ bringe Ijierbure^ jnr allgemeinen Äenntnig,

ba§ bei ber fiänigtic^en Öe^ronftalt für Obft» unb

BJeinbau ju öeifenljeim in näe^fter 3f't wieberum

ein unentgeltlicher Unterriehtbcurfub über bie Steblaub

unb jwar ccm
10. bid 15. 3annar 1881

wirb abgebalten werben.

®ie Xheilnahme an bemfelben ift befenberb allen

denjenigen }u empfehlen, Welehe auf Berwenbung alb

©aehbedtünbige bei Mebificnen bon SBeinpflangungeu

in Bejiehung auf bab Stuftreten ber Dteblaub reflectiren.

C.affel ben 3. Deeember 1880.

der Cber.^räftbent greiherr e. (Snbe.

939. 3»<^ Slbpaltung brr Prüfung ^et £(||rer
an 2anbftuiniiirn<Snfl<>ltbn haben wir Termin

auf ben 16. tluguft 1881 in granlfurt a/'IR.

angefebt.

diejenigen ®eiftli(hen, Sanbibaten ber llhcologie

ober Philologie unb Sclf4f(bullebrer, wetdie fidi biefer

Prüfung )u imteriieben beabfichligtn, haben fich bib

}um 15. Oan .or 1. 3 . fchriftlich bei unb gn m eiben.

der Btelbung finb beljufügen :

1) ein felbftgefertlgter iiebenelouf, auf beffen Siitel»

blatt ber boUftänbige Slawe, ber ®eburtbort,
bab Sllter, bie Qonfeffion unb bab augenblidliehe

tlmtbberhältnig beb Bemerberb angegeben ift;

2) bie 3cagniffe über bie bibher empfangene @<hnl«
ober Uniceefitätb-Biloung fowie über bie bibher

abgelegten Prüfungen;

3) ein 3^agnig über bie bibherige dhätigfeit beC

Bemerberb im Zaubftummen» Unterriipte;

4) ein amtlicpeb gühtungb)eugni§

;

5) ein boii einem jur gührung eineb dienftfiegelb

bereihtigten ürgte aubgefteHteb 3buü">i >ibet not«

malen ®efunbheitb)uftanb.

die Prüfung findet in ber daubftummen>Slnftalt

)u grantfurt a/!Dl. ftatt unb haben fi<h bie (Spaminanben,

fofern ihnen nicht anberweite Bieifung jugeht, am 15ten
Buguft t. 3., Slachmittagb 6 Uhr, bafelbft perfäniieh

}u melben.

3m Uebrigen nehmen wir Bejug auf bie Prüfungb«
Orbnnng für l'ebrer unb Borfteher on daubftummen«
Bnftalten bom 27. ßani 1878 (f. Sentralblatt für

bie gefammte Unterrichtb«Bermaltung in Preufien, de
1878 ©. 388 fl.).

Caffel ben 30. SJobember 1880.

flüniglichea Probinjial>©d)uI*<£olleglum.
StmtmtnaeR rrI 8tr«RntRUidhaHflra ler

itoniSlbhtR Megieraag.

940.

Bei ber, bem plane gemäg, heute cor Siotar
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nnb ftattgcfunbnun 71ften @trien>3ie^i^ be«

ecnnal» ftiir^effifc^tn, bti bem iBant^fe 9X. S.
». 9totbfcbilb & 0ibne ju (^rantfurt a. auf«

genommenen @taate>l*otteTie>91nIeben8 oom 3obre 1845
finb folgenbe 100 ®erien*9?ummevn gejegen »erben

:

157. 243. 251. 303. 386. 524. 543. 666. 737.

739. 866 . 1069. 1138. 115.5. 1184. 1492. 1501.

1505. 1509. 1691. 1734. 1776. 1788. 1873. 1933.

1984. 1999. 2008. 2068. 2159. 229L 2331. 2382.
2452. 2460. 2462. 2772. 2844. 2888. 3055. 3079.
3110. 3120. 3141. 3150. 3161. 3423. 3434. 3616.
3657. 3676. 3752. 3789. 3979. 3983. 3989. 3996.
4169. 4247. 4269. 4290. 4334. 4377. 4491. 4503.

4599. 4630. 4654. 4701. 4712. 4769. 4784. 4794
4932. 4936. 4986. 5029. 5122. 5160. 5200. 5291.

5354 5407. 5464. 5475. 5597. 5621. 5696. 5793.
5942. 5944. 6022. 6074. 6162. 6231. 6243. 6415.

6434. aW. 6525.

{Dir bringen fcIibeS b>ci3iUT(b jur bffentlidbenltenntnig.

(£offet ben 1 . ©ecember 1880.

jtCniglicbeb 91egierunge>$räfibium.
941. X)ie Oabresberiebte ber Sabrifinfpectoren (<9e<

icerberätbe) »erben auch für bo8 3abr 1879 unb jttor

in einer ®cfammt*2Iu8gabe im Slerlag bon f^r. 9ort>
tampf in Berlin (W. 61. l'ü6o»>®tra§e ) erfebeinen

unb oom iBcgimie beS laufenben ÜKonatS an ju be>

3icben fein.

3nbem »it bie betreffenben iBebSrben, fo»ie bie

ISefiper ge»erbli(ber 6tabliffement8 unter ^ejugnabme
auf unfere SBerbffentlicbung oom 20. 3uli 1878 (?lmt8 *

blatt oon 1878 ©eite 173) b>crouf aufmerffam machen,

bemerlen »ir, bafe ber ^rei8 für ein (^.pemplar in ber

©tärfe oon 70 2)ogen auf fcb»ercm chamois Velin-

papier auf 15 IDtarf, unb gebunben in s»ei eleganten

2ein»anbbänben auf 17 Dtarf feftgefe|}t ift.

y.affel am 13. 91ooember 1880.

ftbniglicbe 91egierung, 2tbtbeilung be8 3nnem.
Strortaanata trat IBetcnRlntiiiangeB cobtm

fttiftrlidier niU ÜdBigltclin: Be^rkra.
942. 3“ laiifbeftcn 9ir. 1 . 9. 86. 104 unb
jum 0eebafen> 2Iu8nabmetarife be8 SSeftbeutfehen IBer«

banbc8 fmb oom Iften I. lUitS. ab gültige 6rgän3ung8 >

blätter mit neuen unb resp. ermägigten t^rachtfögen

berauSgegeben. liiefetben fbnnen in ben ^ebitionen
eingefeben, bafelbft auch täuflicb bejogen »erben.

^anncoer ben 26. iUcccmber 1880.

Aünigliibe Sifenbabn^SDirection.
943. 3**"' larifbefte 43, bem ©eebafen>2(u8nabme>
tarife unb bem ^ieb< ic. Tarife bc8 Sleftbeutfcben

!Berbanbe8 finb fofert gültige 'Jta^trüge berau8gegeben,

»elcbe in ben Cypebitionen eingefeben, bafelbft auch

(äuflicb bejogen werben (ünnen.

Jpannoeer ben 4. ©ccember 1880.

Hüniglicbe ^ifenbabn>X)irection.
944. 3n unferer !6crlebr8 >6.ontrole I b<*rfelbft finb

bie 92acb»eifungen über bie im Duartale 21pril;3uni

1880 in ben I^icnftgebäuben unb %6agen gefunbenen

©egenftänbe, fewie über bie aus jener 3**t überjablig

(agemben ©üter unb ©epäcfftücfe aukgetegt unb fSnnen

bafelbft im 3üf

9

II be8 ©ifenbobn • Xlicectionk«

geüubek »äbrenb ber Dienftftunben eingefeben, resp.
bie fraglichen ©egenftänbe reclamirt »erben.

Die unbelannten Gigentbümer »erien aufgeferbert,

etwaige 2lnfp(ü(be an bie bejeiebReten ©egenftänbe
binnen oier {Soeben jn erbeben, »ibrigenfoUk über
biefelbm anberweit oerfügt »erben wirb.

^onnooer ben 29. ühooember 1880.’

Aüniglicbe (fcifenbabn>Direction.

945.

23om 1. December b. 3. ab werben bie tSnt*

unb Selabefriften für SilagenlabungkgüteT, mit 2tu 8<

nabme berjenigen für iBe* unb Sntlabung
oon ftoblen, »ieber auf 12 Xagekftunben oerlängert.

(Saffel ben 28. Üiooember 1880.

ßöniglicbek 6 ifenbabn«iBetrieb 8>Stmt.
( 'DiaimSBeferclBabn.)

949. 3“^ IBomabme ber erften {Irüfung ber
Itepiranten für ben einjährig freiwilligen ^ilitahrbienft

be8 3abre8 1881 ift al8 ^fang8>£erntin ber 2. !D2Ar)

1881 feftgefebt worben.

Diejenigen jungen l'eute, »elcbe an biefer flrfifung

Dbeil nehmen »ollen, hoben ihr bc§halbtge8 ©efueb
fpäteftenk bi 8 jum 1 . Februar 1881 bei ber unter«

jeiebneten üemmiffion ehqureuben unb in bcnfeCben
anjugeben, in welchen jwei fremben Sprachen fie ge«

prüft JU fein »ünfehen.

Dem bejügli^en ©efuche finb beijufftgen:

11 ein ©eburtkjengnig;

2) ein ein»ilIigung8*Sltteft bt8 IBoterf ober ®or*
munbek mit ber ßrtlärung über bie {3ertit»il>

ligteit unb gähigteit, ben greiu^igen wäbnnb
einer einjährigen actioen Dienftjeit ju beffeitat,

oukjunlften unb p oerpfl^en;

3) ein Unbefchotienheitg«3eugmS, »etchek für 3Sflt“jge

eon höheren Schulen (©pmnaften, 9tealfchulen,

^roghmnafien unb hbheren tBürgerfchulen) burch

ben Director ber L'ehranftalt, für alle übrigen

jungen üeute burch bie {lokjei • Obrigteit bek

Sohnortk ober ihre oorgefehte Dienftbchbtbc

oukjuftellen ift unb

4) ein oon bem danbibaten fetbft gefchriebener

l'ebenklauf.

Die unter 1 bik 3 genannten {(ttefte mfiffen im
Original eingereicht »erben.

(Laffel am 18. 'liobember 1880.

Aönigliche {ilrüfungk«dommiffioR
für Einjährig «greiwillige.

947. ülachbem eine neue fteueromtliche {krmeffnng

für ben ©utkbejirt, Oberförfterei .^afte oollenbet unb
©eitenk ber Aacafterbehüibe bem {tmtkgericbt baoon
Aenntnig gegeben ift. Wirb hierburch unter ^Bqugnahme
ouf §. 38— ®inführungk«@efe(} oom 29. 5Woi 1873 —
Sffentlich befannt gemalt, bag

1) bie glurbuchkabfcbrift unb ©ebäubeftenerrcUe in

bem 9otal bee itöniglichen Mmlkgerichtk IRcbenberg

;

2) bie baju gehörigen Marten imtiotal bek Aöniglicben

Aatafteramtk ju 9iinteln



)ur dinfic^t bec 93et^eiligien feit feilte offcngeiegt finb.

Die dinfi^iiia^e (atm tägßd^ — @otm> nnb Qlefi«

tage aubgenommen — SSormittagS bim 9 big 12 nnb

SRai^mittagg bcn 3 big 6 U^r folgen.
^Diejenigen, nel^e bie digebniffe bei Seimeffung

bejügiii^ bei (Sienjen unb bei !Be)cii^nung bei neu

taitiiten (Biunbftüife in ben geiii^tlii^en 'l^üc^ein an«

fud^ten »oUen, ^aben biefeg im ffiege bei tBeiic^tigungg«

Qoge gegen ben nac^ bei Amte beie^tigten digent^mei

)u beaMen, anib eoimeihmg bei geltenb gemailten

Änfpiüc^e ju beilangen.

X>iefcg mu§ jeboi^ binnen je^n SBoi^en, bon

bemjenigen S^age an geiei^nct, an nelc^em biefe iSe«

(anntmai^nng jvm elften Wal im Umtgblatt eifii^eint,

^fi^e^en. 22acb 2iblauf biefei j^fl beftimmen fii^ bie

^enjen bei Oinmbftäife, fcmeit nic^t lei^jeitig ei<

folgte Einfettungen buit SScimeitung im ®iunbbnte
gemailt ftob, lebigtit not bet fflmtarte nnb bei )u

®nmbe tiegenben Seimeffung.

9}obenbeig am 30. 9tobembei 1880.

ftdnigliteg Elmtggeiitt. 23einei.

948. 8iatbem eine neue fteueiamtlite SJeimeffung

fäi ben (9utgbe}iit ®atftn^agen botlenbet unb

@eiteng bei ftatafteibe^bibe bem Elmtggeiitt bobon

fiemttnig gegeben ift, miib ^ieibuit untei 3)e}ugna^me

ouf g. 38 — 6infü^iungg«®efe6 bom 29. 5D2ai 1873—
fiffentlit betannt gematt, ba§

1) bie gluibutbaift'^ft Oiebüubefteueiiolle in

bem Sotal beg unteijeitneten Etmtggeiittg;

2) bie bogn ge^biigen Raiten im Solol beg Rbnigliten

ftatafteiamtg )u IKinteln

gut dinfitt bet IBeti^eiligten feit ^eute offengetegt finb.

SMe dinfittnal)me lann tdglit — @onn« unb

gefttage auggenommen — KJoimittagg bon 9 big 12

unb Katmittagg bcn 3 big 6 Ui^i eifclgen.

iDiejenigen, melte bie digebniffe bei 9$eimeffung

begiiglit bei Qiienjen unb bei Sejeitnung bei neu

laitiiten ©lunbftüde in ben geiittlit^K ^üt^ o»'

fetten »oQen, ^aben biefeg im SBege bei 3)eiittigungg«

nng< gbgen t>en not bei Ratte beiettigten digentümei
}u betbiilen, aut E3oimeifung bei geltenb gematten

dnfbiütc }u beilangen.

3Diefeg mug jebot binnen gegn Steten, bon

bemjenigen Sage an geietnet, an meltem biefe iBe«

(anntmatung gum elften IKal im Elmtgblatt eifttint,

geftegen. 9iat Etblauf biefei ffiift beftimmen fit bie

dhrengen bei dtiunbftäde, fomeit nitt lettgeitig eifolgte

Snfettungen buit Soimeitung im ®iunbbute getbo^it

finb, lebiglit not bei gluitaite unb bei i» ®iunbe
tiegenben SBenneffung.

iRobenbeig am 30. 9'iooembet 1880.

RSnigtiteg Elmtggeritt. Meinet.
949. 92at Woggabe beg §. 38 beg dinfü^iungg«

defegeg bom 29. ÜHai 1873, untei E3egugna^me auf
bie bom unteigeitneten Elmtggeiittc am 6. 3uli

b. 3. eitaffene ^etanntmatung, mirb nuiime^i not
Elbtauf bei batin beftimmten gmölfmbtigtn 8^ft bie

neue gimrlaite bei @emaitungen Etlteigbat, iRotte«

tobe unb @piingftitte ^icimit bo^in feftgeftettt, bog

fit bie ®iengen bet ®iunbftü(fe foitan lebiglit nat
bei ffturtaite unb bei ti gu dtimbe tiegenben Sei«

meffung beftimmen.

©teinbat'JCalitnbeig om 23. 'Jiobembet 1880.

Rönigliteg Etmt^eiitt.
Setanntmotuttgeu commnnolfitättlt. BegirUni.

950. 3m Elnftluffe an bie 23etanntmatung in biefem

aSlatte bom 14. 3uni b. 3., betreffenb bie füt ben

1. 3anuai 1881 gut iRüdga^tung getünbigten 4pio>
centigen Onijabei« 0t
^aufeg übet Etctiügc oen 2000 8Rait unb megi, miib

bieiburt gut Äennmigna^me bet beticffcuben 3ntei«

effenten gebratt, bag in f^olge ^ögeiei Genehmigung
bie hiet in 3iage ftehenben Obligationen auf Stunft
in, bom 1. 3amiai f. 3. an gu pdt. beiginglite

OMigationen mit f etgmcnatfitei Rünbigunggbouei

conbertirt »erben Ibnnen.

Sutba im Oecember 1880.

X)ie Stiicction beg ftönbiftm 8eih« u. ^fanb^oufeg.

Sacunje».
951. SBemerber um bie mit bem Iften l. 2)Jtg. gut

drlebigung lommenbe gmeite 0tu(ft(lle in ® logen«
litte, mit weit« ein dintommen bcn 750 5Öiarl

neben freiet SBolfnung unb 90 Morl für geuerung

berbunben ift, »ollen ihre Gefut« bei bem .jiettn '^famt
Rulenlamp gu Grogeniitte ober bei bem Unteigeitneten

binnen 3 SQoten einieiten.

daffel am 24. 92obember 1880.

Oer Rbniglite 9anbiath.

3. S5.: Dr. 23 edmann, 9?eg.«9iefCTenboi.

953. 23e»erbei um bie eitebigt ge»orbene «S'tulfielle

gu ffienberghaufen »eiben hi«burt oufgefcibert,

ihre mit ben bcrgeftricbenen 3rugniffen berfehenen

Melbungggefutb binnen 3 SSoten bei bem Rönigliten

t'olat»Stul*3nfpectoi, ^emi ^Jfoner Muhl guOber«
rieben, ober bahiei einguieiten.

EBigenhaufen bcn 24. 92obembei 1880.

9Jameng beg ©tulborftanbcg bcn SEBenberghaufen:

!Dei Rbnigtite t'anbrath ESeinftein.

953. 99e»erbei um bie neu gegrünbete ©tulftelte

gu giiebrit äbrüif »erben hiftburt »iebeiholt
aufgeforbert, ihre mit ben erjorberliten ^eugniffen cer«

fehenen SDielbungggefute binnen 14 lagen bohiet ober

bei bem Rönigtiten 8ofal«©tul'3nfpector, .^eirn Me»
tiopotitan ©tember gu üittenau, einguieiten.

EBihenhaufen u. Bittenau ben 25. 92obembei 1880.

£)er Röniglite 9anbrath. Htx Metropolitan.

®ernftein. ©tember.
954. ^ie ebangelifte ©tulftelle gu 3offa, mit

»elter ein jährliteb dintommen bon 810 Marl neben

freier SBohnung unb Neuerung oerbunben, ift burt bie

Slerfehung beg feitherigen ©telleinhoberg bacant ge«

»orben. E3e»erbet h®6en ihre Metbungggefute nebft

3eugniffen binnen 4 Eöcten on ben 8ctal»©tut»3n«

fpector, Jpeim ÜJictiopolitan J^eugnei gu 92euengtonau,

eingureii^. 28. 32obember 1880.

Oer Röniglitb Vanbrath 9ioth.



955. T)ie erfte »angeKf(^e ©t^ufftelle jn SBeid^er«.
ba<^, mit melt^er tin jäbrlti^e« Pinfommen pon
810 ®iorI neben freiet fiJobnung unb geiterung Btr>

bunben, ift biire^ bie Serfeeung be« feit^erigcn ©teile»

inbober« »acont getoorben. Setuerbcr haben ihre SKet»

bimg«gefu(be nebft 3eugniffen binnen 4 SDJc^cn on ben
Votal»©(bul.3nfpectpr, ^>etm Pfarrer ffiittetinbt ju

aUottget« einjureicben.

©cblüibteni ben 25. Dicbembet 1880.
®er Äfniglicbe Canbrath SRotb.

956. SSeii'erbet um bie am 1. Jtcbember er. »acant
gettetbene ©tbulftelle ju SMermünben roerben unter

®ejugnabme auf meine SPefnuntmaebung Dom 25. Oc«
teber er. »ieberbclt aufgeforbert, ihre mit ben erfer»

berli(ben 3eugniffen »erfebenen aWelbungegefud^e binnen

4 ®etben bei bem Söniglitben t'cfat=©bb'i^'3’'fptctcr,

^erni Pfarrer fliingelb 6 f er }u Weiümar, eiiijufcnben.

Sranlenberg ben 4. ®ecembrr 1880.

Der ftbniglicbc Itanbratb.

iperfwMtsfPiroait.

Der bisherige Pfarrer in aSiermünben, aiuguft

®eorg Üubtrig Jpelbraaun, ift jum ^Pfartet in Jlireb»

lotbeim im Decanatsbejirf Sicht unb ber bisherige

SJfarrer ju '^crletsheim , Garl SBüIieb 6art
5
nm

Pfarrer in ©innheim, (Slaffe Slcefeiiheim, befletlt »erben.

Der bisherige Pfarrer in Slelmcben ®eorg Vubmig
©imen ift jnm ^tfarrer in Ipümme, ßlaffe Irenbel»
bürg, befletlt »erben.

Der bisherige Pfarrer ju 3eSba(b, ^teiniicb Daube,
ift jum Slfarrer in ^oljburg, Klaffe fiirebhain, unb
ber past. extr. SBithetiu Sacebi jum ©ehülfen bes
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Pfarrers, aßetropolitans Sh«h* i« OtSberg, Klaffe
®crfen, im flfarramt beftellt »erben.

Der cemmiffarifebe ©teuerempfinger Heinrich Jt o h t •

hauS ift befinitib jum »enigliiben ©teucretnpfänger
JU SeSbetg ernannt »erben.

Der ftreisfecretair «ehr ju^iünfelb ift »om 20ften
Dccember b. 3. ab in gleicher Qigenfcbaft an baS
ftüniglidhe t'anbrathsamt ju 3ie8whain cerfeht »erben.

Der 31egierangs.©upernumerar ®tunncr ift »em
20. December b. 3. ab mit Sßerfchung ber ©efebäfte
beS «reiSfecretairS bei bem iläniglicben Canbrathsamte
jn |)üiifelb beauftragt »erben.

Der Sebuhmann bei ber Sbniglicben Slclijetcer»
»altung m ber Stabt Kaffel Slbam Dittmar ift auf
fein Kaebfueben in ben SRubeftonb berfeht »erben.

Der pcrhinnige Sergeant im 3. |>effifcben 3nfan»
terte.lRegiment 9lr. 83 3ehann ^teinrich (fhrifteph
©etmreth if* jumStuffehcr bei ben Äeniglicben Straf»
anftalten hicrfelbft »ibeituflich ernannt »erben.

Der ©friebtSbiener ©erharb ju Sllarburg ift in
ffelge reebtstriiftigen ©trafertenntniffeS feines SrnteS
berluftig gegangen.

Der SlmtSgerieblSbete j. D. SehanueS S«nauift
jum tHericbtSbientr bei bem SlmtSgcricbt ju fKarburg
ernannt »erben.

Der ®ericbtsbiener Stiles ju iPurghaun ift gefterben.

Der SHege»ärtet Kicbenberg in Oberrieben ift

auf fein Slacbfucben »em 1. 3anuor f. 3. ab mit
^enfien in ben lHuheftanb »erfeht »erben.

.^ierju als SSeitage ber Oeffentticbe Stnjeiger 9Zr. 98.

Onfertiensgeblibren für ben Kaum riitcr gewbbnliihen Crutfjefle 15 »el(b»bfeniiig. — »elaasblätter für i unb l flanrn t
unb pir I unb 1 Sogtu 10 9ltt5«|)fennfg.)

’ » fl »

flleblgirt bei Jtflniglirbet SIlcgieTung.

ttaffel. — «ebeuitt ln ber tof. unb SBaifenbaus-Suehbrutfer et
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Wmtdblatt
itt #dni)ili4>(n flesiecung }ii @<iff(L

^64 au^gfgtben WiHwo^ b«n 15. iJecfinbet. 1880«

gi^* Um ben aus einer bevfpäteten '^eftellimg beS J(inte6(att0 :c. fonebt für bie ^mteblatie • ^^emalhing,

alt auch für bie ^Iboimciiten eiilfbriiigenben 'Jlaebtbeifen bor;u6eugen, merben alle Diejenigen, tneicbe

auj baS genannte iUatt )u abonniren beabjiebtigen, mieberbolt barauf aujmertfam gemalt, bag bie

beöbolbigen ^nmelbnngcn bei ben anbiDärtigen ^oftanftalten fpäteftenS bis jum 25. December be<

bem 2(benncment«jabr i'cvanSgebenben 3abre8 bebuf* Uebermittetung an ba» itaiferticbe ^oftamt

biev, bie tünmeltungen bei biefer tebteven ^tcftauffalt aber f))iteften8 bi« junt 31. December jeben

3abre« erfelgen müf(eii.

Später eingetjenbe ‘l'efielluiigen tänneii entmeber gar nie^t mehr, ober nur inferoeit berfitlfubtigt

Werben, baß unter i'eibebaltimg be« botlen iKbenneinentSbetrag« nur noch bie na(b (Singang ber

:8efteltuiig cv(cbeinenbcn 91nmniern berabfcigt werben.

lla(fel »en 11. December 188). Äbnigli(be SRegicrung, ^Ibtljeilung be« 3nnem.

Ptrartanngen nnb tüetanntmacbottgea In
Staifrri. nnl Söntgl. ürntralltbStlcu.

957. 9u(b in biefem 3abre wirb an ba« 'jlubliliim

ba« ^rfueben geriebtet, mit ben 2ßeibnacbt«berfen>
bungen halb }n beginnen, bamit bie i).)a(fetntajfen

fi<b ni(bt in ben lebten lagen ber bem jefte }u jebr

jujammenbrängen, webureb bie ^ünftlicbfeit in ber iöc*

fitbetung leibet.

Die Varfelc fnib baiierbaft jn uerparfen.
Dünne '^opplaften, febwaebe Bebaebtbi». (aiganenfiften

u. f. w. ftne niebt )u benupen. Die itlujfcbritt ber

tjlaefete mu9 beu tli(b, CDÜftänbig unb bultbar
bergeftellt fein, ftann bie 2luffcbrift niebt in bentneber

Sßeife unmittelbar auf ba« ‘Jlaifel» gefept werben, fe

empfieblt fitb bie SL^erwenbung eine« '.Platte« weifien
'flapier«, welebc« ber ganzen ^läcbe nach feft aufge^

liebt werben mng. 2lm jwcefmäpigften finb gebrnefte

2luff(briften auf weipem Rapier. Dagegen bavf reu

ber iPerwenbung bcn germularen ',u ^^aefetabveffen für

ilacfetauffcbriften nur au«nabm«weife bei 'b^aefeten ge>

ringen Umfang« ®ebrancb gemaebt werben. Der 'Raine

be« 21eftimmuug«crt« mup ftet« recht gre§ unb
Iräftig gebrueft eher gefebrieben fein. Die iflarfi tauf«

febrift mu§ fämmtliebe Eingaben ber tPegleit»

ab reffe enthalten, jutreffenbeii galt« olfe ben granle»

bermert,ben Racbnabmebetrag nebft 'Rainen unb ®?obnung
be« Äbfenbet«, ben 33ermerl ber Gilbeftellung n. f. W.,

bamit im galle be« Serlufte« ber ^aifetabreffe ba«
^adet aueb «bue biefelbe bem (impfänger au«gebänbigt

werben lann. Sluf ^'aefeten nach grüßereii Orten
ift tbunlicbft bie S8eb»ung be« Gnipfänger«, auf

^aefeten nach tPerlin auch ber iPucbftabe be« ifl^ftbe^

jirl« (C., N., S., 0. u. f. W.) aiijugebcn. 3“* öefebleu.

nlgung be« betriebe« trägt e« wefeiitlieb bei, wenn
bie badete fruntirt aufgeliefert werben. Da« 'f.tcrto

beträgt für 'badete ebne angegebenen SBcrtb bi« iiiin

®ewi(bt bon 5 JbUegramm: 2.5 ^ifg. auf Gntferniingen

bi« 10 'JReilen, 50 ^fg. auf weitere (Sntfernmigen.

'jlerlin W. ben 10. December 1880.

Der Staat«fecretair be« 9tei(b«'$oftaint«.

Ißertr.: Iföiebe.

BerorliMMgett anl eetaRntnui^MfltK ler

llänifllitben

958. G« wirb bitrbureb jur öffentlicben Äenntnig

gebraebt, baß iwn ben ;ur Rüef.^abtung gelilubigten

Scbiilteerfcbreibmigcn be« Dermal« tfurbeffifeben 2ln«

lebn« bom 3abr 1803 bie naebftebenben. Dem 1. Ro>
Dember 1879 resp. l.'RcDember 1880 außer Serjinfung

gefetjten, 'Rumincrn jur Ginlöfiing neeb niebt gebroebt

werben finb

;

liit. A. übet 1000 Dbol«.
'Rr. r>75. 577.

liit. B. übet 500 'Jbnlcr.

'Rr. 3'27. 3-28. 329. 330. 333. 1100. 1102. 1104.

1106. 1319. 2834. 3067. 4421. 4687. 4692.
5145. 5520. 7221. 7222. 7228. 7229. 7230.
8598. 8599. 8600.

Lit. C. übet 200 Dbaltr.
'Rr. 426. 430. 436. 437. 2000. 3509. 3513. 3514.

3515. 3523. 35'25. 3832. 3830. 3839. 3843.
3901. 3903.

Lit. D. über 100 Dbalet.
'Rr. 201. 202. 204. 205. 206. 210. 212. 215. 224.

24ti. 247. 300i). 3006. 3007. 3010. 3011.
3012. ;K)13. 3t)14. 3015. 3017. 3018. 3020.
3021. .3022. 3a35. 3038. 3041. 3045. 3046.
3047. .3049. 3051. 5909. .5918, 5930. 6071.

6072. 6073. 6074. 10655. 10657. 10658.

106.59. 10661. 10662. 10663. 10670. 10671.
10672. 10674. 10681. 10683. 11515. 11517
11518. 11523. 1152.5. 11533. 11.534. 11535.

11537. 11551. 11554. 13664. 13665. 13697.
13700. 13707. 14823. 14841. 14848. 148.56.

148.57. 14858. 17462. 17463. 17464. 17468.

I
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I74K2. 17483. 17481. I74!)2. 174K7. I7408.

1749'j. 18(i74. 18698. 18701. 18704. 1871 ö.

18707.

Oflfftl Den 9. Xiecember 1880.

Äcniälic^e« SKfflietiinflJ •'i'r.lfiDiitm.

959. ~ 'Muf Olruiib Der

§§. 11 unb 16 bft 'Mller^crftficn ®evci-bnimj bcm
28. Seijtcmber 1867 üb« bic llclisci'iletwalmng in

ben neu «iDDvbenen Vanbe^tljeilen loivb jnr ll^er^ütung

unbefugter unb nüsbrüuct^lic^cr iieiui^nng be« (ilerinnrö

bet |. g. llcinen f^iilba in ben ('lemjrtnngcn i'cn Oaffel

unb üBeüOieibcu eerorbnel, Id.i£ felgt:

§. 1. X>ne 21bfü^rcn be9 On^altei bet 21beite uiib

fllliftflättcn, fcwie ba« ÜlHaffen een @oeerbc» unb

ft^HuiCigen iOirt^fc^aftSieäffern in ba« ©crinne ber

f. g. Keinen ^ulbu, mag bieS unmittelbar eber mittelbar

burc^ bic Straßengaffen eb« burd^ Kanäle gefc^e^en,

ift unterfagf.

§. 2. btn § ^ ^tO'rr

35«erbnung leerten mit einer (iklbftrafe een 10 bi«

30 ^art eber bet 3<>^(u"9bimfäfiigtcit mit enijültiüB*

mägigtr ,'paft gea^nbet.

'Stefe Slererbnung tritt mit bem 1 . iMbi'if 1. 3. in

Äraft. (Saffcl ben 2. Tleccmber 1880.

libiiiglii^ 91cgierung, Hbtfieilung be« 3nnem.

900. "Eiic bet ©efdlfi^aft ?ur gegenfeitigen ,^agel*

|(<>äben>S5ergütung jn Vciv'jig een bem •i'am l>iiniffcr

für Sanbieirtljfc^aft, ®cmainen unb iyevfleii unter bem
1. Dcteber b. 3. ertljcilte .ilenieffien jum fernwen

©efebüftebetriebe in bem '^reufeifibcn Staate mit ?lu««

fi^iIuB ber 9i^eü^.'tebin^ unb tev JÖDi.'enjeltem’ft^cn

8anbe bringen leir nebft ben vcbibirtcn Statuten ge-

ballter ©efcllfe^aft im 'Jtafbflebcubcn ffiennit jur Sffent-

licbcn ÄenntiiiB.

(Saffel am 8. Dccemb« 1880.

ftbniglii^e Regierung, Sbtbeilung be« 3nnem.

Steeibirte Statuten
ber Wefeüfc^aft ju gegenfeitiger ö^gtlft^ldbrn-Sergütung

in Ceipiig. (ileftelit feit 1824.) {Otac^ ben Sefc^lfiffen

ber O^encrote^ommlung een: 23. 3anuar 1880.)

I. 91 b f 4 II i t !.

ülKgemeine IBcftimmungen.

§. 1 Die ©efellfibaft ifi ouf ©cgenfeitigleit be-

grünbet unb bnt ben gieecf, ihren lltitgliebnn ben-

jenigen Sibaben, leelcben biefrlbcn bureb $agelf(btag

an ben berfieberten gelbfrficbtcn erleibeu, eell unb

prempt ju «fehen.

§. 2. Die Ormittelung bc* SebabenS erfelgt auf

©runb ber 3*erficbcning«bcbingungen, bie bem SB«-

leattungeratbe im ßineerftänbnifie mit ber Directien

feftgefebt leerben.

§. .3. Die (Selber, leelcbc ju SBergütung ber Schaben,

feujie iu Söcftreitung b« fÄinrntlicbcn SeneattungBfeften

erferberlicb fiub, lecrben ben ben SDiitgliebem bureb

SBrümien, unb fall« biefe nicht autreiiben, bureb 92aib>

fcbuljablungen, meUl)e een ben SBerficberten gtei^müBiS

nach SS«bäIlni§ ber ciiigeiab(ten9.<rämien erbeben tnetben,

fewie bureb einen 9}em)altung<(oftenbeitrag, aufgebraebt.

§. 4. Die 4)öbe b« ISrämien, ber etwaigen SRodb-

[ebufjablungen unb bt« SBerteoltungbtofltnbeUrage« be-

ftimmt Der «enbaltnng«ra!l) auf Serfebfag b« Dir«cH»n.
9111c tiefe ffielber fliefeen in bie @efellfebaft«faffe,

au« teelcber auch alle 9(u«ga6eu beftiitteil werben.

§. 5. Die (Sefellfibaft, welebe im ©eneffenf^aft«-
regifter für bie Stabt 2cipjig al« ©eneffenfibaft ein-

«tragen ift, bat bie Keebte ein« juriftifeben 1.<«f*n.

Diefeibe bat ihren Sih imb ©eriebWftaiib in b« Stabt
l’cipjig.

§. 6. SOtitglieb ber ©efetlfebaft ift feb«, welch«
(3elbfrüebte gegen .{»agelfeblag bei ihr berfiehert.

Die SDiitgliebfcbaft tanii auf ein, brei eber feeb«

3abre erwwben werten.

3ebe« lOtItglicb b« ©efellfcbaft miterwirft ficb bureb

feinen ®ritritt allen ben ®eftimmungen, welche in ben

Statuten unb 9^nficberung«-!^ebingungen enthalten fint.

§. 7. Die ©efetlfebaft iO nur bneebtigt, SBerfiebe-

ningSbertrügc üb« gelbfrücbte auf ©runbftüefen, welche

iu ben pm Deutfeben IKcicb gehörigen Staaten liegen,

abjufcbliegen.

§. 8. 9ltlc in tiefen Statuten tcrgefcbricbeneu

öffentlichen SBefaimhnacbimgen erfolgen in bem Deutfeben
fKeiebSanjeiger.

löei iBerecbnung Don ("Triften ift ter lag, an weltbein

bie betrcffeiibe iöcfanntniacbmig in bem ©efellfcbaft*-

blatte jum «ftmaligen 9lbbrucfc gelangt, unb b« Sebln§-
tag b« (frift außer 9(iifa(} ;u laffeu.

23cfamttmacbuugen tiefer 9lrt fiub für bie fWitglieb«

rcebtSbcrbinblicb unb jicb-n bic auf ©ninb tief« Staturen

mit benfetben terKiüpften 9tecbt*U'irfungen nach ficb.

11. 9(bfibnitt.
iBerfaffung un'^ SBermaltiing ber ©ef ellfeboft.

§. 9. Die Organe b« (Sefellfebaft finb

A. bie ©eneralBerfommtung,
B. ber 93erwaltung«ratb

,

C. bie Directioii.

A. (Sencralberfammlung.
§. 10. Die ©eneralcerfommlung ift ba« cberfte

Organ ber ©efellfcbaft. Sie entf^eibet ln lebt« unb

böebft« 3nfianj über alle 9(ngelegenbciten berfelben.

§. 11. Die orbentlicbe ©eneralberfommlung ber

312itgtieber wirb allföhrltcb in ber 3<B »cm erften

Soniiar bi* fünfzehnten iOiär} in 8eip}ig abgebalten.

§. 12. 9luß«crbeiitlicbe, ebenfaU« in 8eipjig ab-

jubaltenbc ©en«alcerfammluitgcn puben auf ©efebluß
be* SerwaIhmgSratbee, ober ber Directien, eb« wenn
minbeften* fünfzig '-iKitglieber, we^e mit minbeften*

Drei ©imbert laufenb 'IKart bei ber ©efellfcbaft ber-

fiebert ftiib, unter 91itgabc be« 3weefee e« beantragen, ftott.

§. 13. Die Directien bot bie ßinlabungen z« ben

@cn«alb«fammluiigen unter Einräumung ein« (Jrift

ben bierzebn Xagen zu erlaffen. Die 93elanntmacbnng

ift minbeften« zweimot in bem ®efetlfcb«ft*blatte z»
inferiren.

©egenftänbe, welche in ber ®«fommtimg zur Se-



f(^tngfaffung lommeit fcQui, finb in ttx (Siniobuit);

iiirjd^ mit namhaft ju mac^i.
Anträge ocn aXitgUcbetn miiffen mif bie Üage«»

otbnung gebracht meiben, lueim fie boii einem ober

mehreren 'DHtgliebern, U'clc^e« ober H)elc^(e bet ber («c»

feÜfe^iift mit minbeften« liteiSig Jaufeitb 'JJJatt i'cr-

fit^ert finb, ft^tiftlit^ geftellt unb roenigften« at^t ißJct^eii

bcr bet ®entto(cerfamuifnng bet ber Xsirecticn eilige-

tei(f;t mctben finb.

'Jtnträge für bte erbentlic^e (Sencratbetfammlitiig

ftnb bi6 fpäteften« ben erften 9Jceember einjureitfteii.

^en 9itträgen müffen iDiotice beigefügt fein.

g. 14. Den Scrft|} in ben ©encratberfammlungeti

flirrt bet SJorftfeenbe ber Directien ebet in beffen 'l?e-

binberung ein anbere« Ültitgiieb berfelben. Der ^cr«

^enbe ieitet bie S3erbanb(un'gen unb beftimmt bie

Steibenfclge ber ®crträge unb ber lage^ctbnung, fc»

wie bie «rt unb Sääeife ber ?ibftimmung.

lieber bie Sferbanblung mirb ein notarielle« ^ro<

treoU, »etebe« nur bie 6rgcbniffe ber 3>erbonbIuitgcn

unb ber ?lbftttiimungen mieber ju geben uufge»

nommen. Daffetbe tft bon bent Sorfibeuben unb jmei

'Jllitgtiebem ber (Sefeilftbaft ju unterjeiebnen.

g. lö. Übcilnabme an ben @eneralberfamm>

(iingen finb nur biejenigen männlicben DoUiäbrigen 2){it<

glieber bet ©efeöfebaft beretbtigt, melcbe bei berfelben

im (aufenben Oaftre ^elbfrücbte rerfubert buben. 3ebe

®erficbenmg bi« jum betrage oon 3®»* laufenb SWart

giebt eint ©timme.
3tbe meitere boKe 3®*' laufenb 9Harf SJerficbe»

rung»fumme geben eine meitere ©timme. üDtebr al«

brtigig Stimmen laitn ein 'JUtitglieb ber ®efcUfcbaft

nitbt baben.

Den ©eneralageittcu ift ber3utritt jubtnGieneraU

»erfammlungen geftattet, fall« fie ootbet oon ber Di«

reclion eingelaben finb, boeb b«^(" I® — ®‘'"' I®
nitbt jugleicb Siitglieber ftnb — feine ©timme.

g. 16. Sofern bie (frftbeineitben ben ajiitglicbern

be« ®enoattuiig«ratbc« ober ber Directien ni^t con

fJerfon befamit ftnb, ba^'» biefelben burtb ®or*

jcigting bet Police ober auf fonftige genttgenbe Seife

al« Snitglieber ber ®cfeilfcbafl ju legitimiren.

Da« (^rftbeinen bureb ißeoollmäcbtigte ift uitjuläffig.

g. 17. Die ®ef(blu6fäbigfeit ber ©eneralcerfam»

lung ift äuget in bem gallt, menii e« fieb um Stuf»

läfung ber ©efetffebaft buubclt, bon ber Slnmefenbeit

einer beflimmten Slnjabl 3>Jitglieber ober ber ®ertretung

einer Slnjabl »on Stimmen nicht abhängig.

g. 18. Die ®ef(blugfaffuiig erfolgt nach Stiinmen«

mebrbeit; bei (Sleicbbeit ber Stimmen entfebeibet bie

Stimme be« ®orfibetiben.

g. 19. ®ei iCablen entfebeibet bie relatibe ©tim«

menmebrbeit, bei (Sleicbbeit ber ©timmen baS l'oo«.

g. 20. Die ©egenftänbe, rcelcbe btt ®eratbung unb

tSntfebtiegung ber ©eneraloecfammlung uuterliegen, finb

1) ber ©efibäft«beri(bt,

2) ber fReibnung«abf(blug für ba« Btrfloffette 3abr

unb bie Detbarge ber 'Öcrroaltiing

,

3) bie Sabt ber ®ecmaltung«ratb«>iI>iitAliebei',

4) bie Slbäiiberung unb ergänjung bcr Statuteii,

h) bie Sfuflüfung ber ©efellfebaft,

6) bie Wutfcbliegiiug über Stcfcba'erben, loelcbe bie •
iVitglicbev über bie Direction ober ben ®er»
n.'allung«ratb, ebev ber lefjteve über bie Direction

JU fübven babcit,

7) bie bott bem ätenraltuttgSratbe, ober einjeliieii

'JÜlitglicbern in .Hiigelegeiibeitcii ber ©efellfcbaft

geftelltcn Slnträge.

§.21. Die Wcneratberfammluitg faittt nur über

bie con ber Direction auf bie Dagceorbnitng gebracbtcii

Wegenftänbe beftblicgeii.

itieroon ift jeboeb bet üefcblug auf SBerufiing einer

anbenoeiten Weueraltjorfammluttg au«genommen.
§. 22. Die gefa§ten il^cfcblüffc finb für fämmtlicbe

'JX’itglicbtr bcr ©efellfcbaft recbtSocrbinblicb.

II. iterivaltungeratb.

§. 23. Der ®cnvaltung«ratb beftebt au« füiifjebn

'iterfen.-u, ti'cltbe in«gefammt liiitgliebcr bcr Wefcllfcbaft

fein müffen.

§. 24. Derfelbe loirb reu ber ©eneTaloerfammliiiig

gcioäblt.

§. 25. Säblbar ift uiir berjeitige, melcbcr bi«sc»

fition«fäbig, in bem ®efi^c ber bürgerlicben t^btenre^te

ift ime bie Itiitglicbfcbaft (§. G) auf btei 3abre ent»

locber encrtbeit b«t ober ertbirbt, feroie mit minbefteii«

fäbrlicb l'ict Daiifenb "Diart bei bcr ©cfcllfcbaft ber»

fubert ift.

§. 26. (Ein ffliitglieb be« ®cru)altuiig8ratl;c«, melcbe«

bie jiir Säblbarleit erforbcrlicben (^igenfebaften berlicrt,

ift babureb feiner gunction obiie ffieitere« entboben.

Der ®erma(tuiigeratb tann, bafcni eine« feiner

'Diitglieber ficb einer $aiiblung«roeife fcbulbig matbt,

tbtlcbe, ebne ben SSertuft ber jur Säbtbarfeit erforbet»

lieben (»igenftbaften nach ficb }u jieben, boeb mit bem
3ntereffe ober ber I5b« ter ©cfellfcbaft nicht bereittbar

etfcbeiiit, baffelbc feiner gmiction cutlaffen.

3“ einem fclcben i'cfcbluffe ift trforbcrlicb, bag in

einer unter Slngabe bi« Gkgcitftanbe« unb («inlabung

fämmtlicbet SlJitglicber, mit SluSnabmc be« betroffenen,

anberaumten ©i(;uug uiiubcftcn« neun üDiitgliebcr, ein«

fcblieglicb bc« ä.'orfi|}ertbtn ober feine« Stcllocrttetcr«,

erf^ienen ftnb unb jmei Drittlbeile ber abgegebenen

Stimmen für bie Ifntlaffuiig ficb au«fpretben.

g. 27. ®oit unb mit Slblauf jeber orbentlicbcn

©encralberfamntlnng febeiben fünf TOitglieber au« bem
®ermaltung«ratbe au«.

Da« SluSfebeiben erfolgt iiacb ber Slmt«bauer. 9Ji«

bie üteibenfolgc be« Stii9f^cibcn« nach ber Slmttbauer

feftflebt, entf^eibet ba« boo«.

Die Stu«f^eibcnben finb u'icbcr toäblbar.

Dbnc auSbrüefliebe ©cnebmigung bc« ^enraltiiitg«»

ratbe« fäntteii aijitgliebcr nur itaCb torgättgiger brei»

inoiiatlicber .(füiibigung ibr Slmt nlcberlegen.

i'ci bem (fintveten biefer ober anberct Cacanjen,
in«bcfonbere auch bann, lofnit ein bon ber ©eiteral»

uerfaiiimliiitg geli’äbllc« 'l'iitglieb erft naeg SPeenbigung

1
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btrfelben bie ffialjt abU^nt, etfclgt bie SJeuiua^l bur(^>

ben SJtrwaltunfieTat^.

Dae bcn it)m flewä^Ite 'Kitjlieb tritt riiC^'ic^tlit^

her Stmtbbautr ganj an bie ©teile be« üubgefc^iebenen.

§. 28. ®er SJerwaltungSratb roä^lt au« feiner

SJitte mittetft abfeluter, ivetm fcl(^e ober nic^t in jwei

{ßa^Igüngen erlongt trirb, mittelft relatioer Stimmen«

me^r^eit einen ©crfi(;enben unb einen Stetloertretcr

für benfclben.

3^re Junctien enbigt mit ber mdf ber näc^ften er«

bentlit^enöeneratberfammlungftottfinbenbenneucnSBabl.

§. 29. ®ie Körnen ber Ktitglieber be« ^ertDaltunga«

rot^e«, feine« SSorfitjenben unb feine« Stellbertretet«

merben bffcntlic^ betonnt gemacht. Tiiefe i'ctannl«

moc^ung bemirtt i^re Legitimation.

§. 30. ®er ißerwoItuiigSratl) fo|t feine Sefc^lüffe

entroeber mittelft eircularobftimmung, ober inSigungen.

3<t lejteren mirb berfelbe eon bem ©orfigeuben,

fo oft bie« bie ©efc^äfte erforbern, jufommenberufen.

i)ie tituß Abfolgen, wenn min«

beften« brei Klitglieber be« SertPoltung«rat^e« ober

bie CDirection hierauf anträgt.

?tu^ ^ot ber ©cnbaltung«rat^ oUfälftlit^ minbeften«

jwei 9Ral jufammenjiitretcu.

§. 31. 3iir ©iltigfeit eine« ©efc^Iuffe« be« ©er«

WoltungSrat^c» ift bie 21)eilnal)me bon minbeften«

fteben Klitgliebcrn erforberlitb.
__

©ei abftimmungen entfi^eibet bie retotioe Stimmen«

mc^r^eit, bei Stimmengleic^b'ü t'* Stimme be« ©or«

figenben.

Heber bie ©erbonblungen be« ©enDaItimg«ralIje9

wirb burc^ eine« feiner SDtitglieber, ober einen ©eomten

ber @efelIf(^oft ein ©rotocoll aufgenommen, melef^e«

eon minbeften« jioei ber onrcefenben tDJitgliebern mit

ju bcüjie^en ift.

?(n Sißungen, in »eieren »on ber Dircction bcr«

gelegte QSegenftänbe jur ©erat^ung fommen, finb bie

©Jitglieber ber Unteren J^eil ju ncljmen bere^tigt,

haben jeboth nur berothenbe, feine entftheibenbe Stimme.

§. 32. ®em ©em.'attung«rothe liegt bie ©efehluB*

foffung über olle biejenigen «Ingelegenheiten ob, njcldfe

burch bie Stotuten nicht onberen Örgonen jugemiefen finb.

OnSbefenbere h«t berfelbe

1) bie Söohl ber üHitglieber ber Direction, fomie

im ©ereilt mit berfelben bie be« ©eocllmächtigten

unb be« Äaffirer« botjunehmen unb beren (»e«

halte, foroie fonftigen ©ejüge ju beftimmen,

2) bo« Äoffemoefen 51t rebibiren unb über «Inlegung

ber Selber im «lllgemeinen ju entfeheiben,

3) bie ©etfitherung«bebmgungen im ©erein mit ber

^IDirection fef4uftellen,

4) bie ^ßh« btb ©römien, ber ettboigen Kachfehufe*

johlungen, fowie bie ,t)öhe ber ©eiträge ju bcn

©ermaltuiigbfoften im ©erein mit ber 'Cirectitn

JU beftimmen,

5) bie bon ber Direction objulegenbe 3ohte«re(hnung
unb ©ilance ju prüfen,
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bie ©ecbachtuug ber Statuten feiten« bcr 'X>i«

rection ju übertbochen unb über ettboige ©efchlvertoen

ber ©erfi^erten über bie Direction ju entfeheiben,

7) JU feber ihm beliebigen 3«if ©efchäftSrebirionen

burch «ine« ober mehrere feiner ÜRitglieber bor»

junehmen,

8) auf «Intrag bcr Xnrection 9febifion«rtifcn jut

(icntrclc be« lajcaticnegefchäfte« ju übernehmen.

§. 33. «Ille «luffertigungen be« ©em>oItung«rothe«

niüffen bie Untcrfchrift be« ©orfiftenben ober feine«

Stcilccrlrcter« tragen.

§. 34. Hann übet Segenftänbe, toelchc ber 3cfl*

ftellung burch bcn ©cvWaltungSrath unb bie lirection

unterliegen, eine (Sinigung jreifchen beiben nicht erjielt

toerben, fo finb biefelben entmeber ber nächften orbent«

liehen, ober, wenn ber ©enpoltung«rath bie« berlongt,

einer einjubernfcnben ouScrorbentlichen ©eneroloer«

fanimlung jnr ßntfeheibung borjulegcn.

©i« bahin hot e« bei bcn ©eftimmungen bet SH«
rection ju bewenben.

§. 35. S)ie Klitglieber he« ©em>altung«rathe«

erholten feine ©efo'bnng. 3ebcch erhalten biefelben

für dfeifen ju ben Siljungen be« ©ermaltung«rathe«

unb JU bcn Senerolocrfammlungen, foroie ju fonftigen

im «Inftrage bcr Wefcllfchaft unternommenen Keifen

pro Sag fünfjehn Mart fiu«15fung, fomie Grfah ber

©crlvigc für ba« gortfommen.

C. Sirection unb ©eooUmächtigter.
§. 36. S)ic Cirection beftcht au« brei üXitgliebem.

§. 37. S)ie ©?ahl berfelben erfolgt burch ben ©er«

tualtimgßroth mittelft abfoluter, menn folche ober in

jmei «Öahlgängen nicht erjielt wirb, mittelft relatioer

Stimmcnmchrluit. ©ei Stimmengleichheit im briften

SDahlgangc entfeheibet bie Stimme be« Sotfihenben.

3nr Siltigfeit bcr ©Jahl ber ‘Diitglicbcr ber S)i-

rection ift bie ©etheitigung bon minbeften« neun Mit«

glicbern bc« ©enoaltiing«rothc« erforberllch.

§. 38. ©Jählbar ift nur berjenige, melcher bi«po«

fition«fähig, in bem '©efipe bet bürgerlichen Ghboifb^t*

ift unb bie 'Jiitgliebfchoft auf brei 3ohre entweber er«

worben hot ober crivirbt, fon ie mit menigften« fähbüth

fcch«tnnfcnb Mart bei ber Sefelifchaft oerfichert ift.

§. 39. Pin ©citgtieb ber SHrection, welche« bie

jur ä^ählbarteit eqcrberlichen Pigenfehoften oerliert,

ift baburch feiner Function ohne ©Weitere« enthoben.

Xiafcrn ein 'IVitglicb ber SSirection fich einer ^)onb«

lungeweife fchulbig macht, welche ohne ben Serluft ber

jnr Sählbarfeit evforbcrlichen Pigenfehaften nach

JU jichen, boch mit bem 3ntereffe ober ber Ph«
SefeUfchaft nicht ocreinbar erfcheint, fatm baffelbe auf

«Intrag bcr Sirectien burch einen gemeinf^oftli^n

©cfchlng biefer unb bc« ©erwaltung«rathe« feiner

ffunclion cntlaffen werben.

3u bieiem ©ehufe ift eine gemcinfchaftlii^c Sigung

bcr rirection unb be« ©crwnliung«rathe« , m welcher

bie ©litglicbcr beiber gleiche« Stimmrecht hoben, an«

juberaumen. 3" berfelben finb bie fömmtlichen ©fit«

glieber ber Sirection, mit «luenahme be« ©etroffenen,

fowie bie ©titglieber bc« ©erwaltung«rathe« unter «In»



gabt bte bn ®t^ung thtinlabcn. 6in bit

‘MuCfc^liegung au<fpre(^nbeT iBeft^Iug if) nuc gUti^

tctnn in bei ©i^g mmbeftenb ein 2Kitglieb bei X)i>

lecticn unb ac^t ^Ritgtiebei beb SBenoaltungbiatfre« an<

roeftnb finb unb jwei Isiittt^eUe bei abgegebenen

©thninen fic^ fäi bie Knsfc^liegung aubfbiecben.

§. 40. SUlei joti 3aifie fc^eibet ein 3Xitg(ieb

an« bei 3>iitttion au«.

Do« %u«f(^tibtt^ tifcigi na(^ bei ^mttbauei. iBi«

bie {Reihenfolge na^ bei nmtbbauei feftfteht, entf(heibet

ba« i'oo«.

®it ?lu«f^tibenben finb toiebei »ähtbai.

Ohne auSbiücttiche Genehmigung bei ‘Ö^hrcction

lonn ein ÜRitglicb beiftlben nui nach boigSngigei halb«

jühiigei auftünbigung fein Ämt niebtilegen.

%ei btm ßintieten biefei obei anbem augeioi«

bentlichei Sacanjen erfolgt bie iRtumahl ebenfall« buich

btn Senoaltungbiath.

Del Geaählte tritt auch lüdfichttich bei ant«>

bauei an bie ©teile be« aubgefchiebtntn.

§. 41. Die Diitction mähH «>*4 ihm ÜRitte

einen 9?orfthenben.

Die XBahl erfolgt auf }ioei 3ohrc, nach beien ab^

lauf neu gemShlt loiib.

Deifelbc ift miebei toählbai.

§. 42. Die ^tarnen btt iRitglieber bei Diiection

unb ihre« SSorfi^enbcn toeiben öffentlich betannt gemacht.

Diefe IBetanntmachung betoiitt ihre Legitimation.

§. 43. Die Diiection ift ba« Organ bei Gefell«

fchaft nach unb beitritt biefelbe actio unb baffio

in allen gmchtlichen unb au§eigerichtlichen angelegen«

heiten. ©it h«t alle bie GefeOfchaft betitffenben au«
gelegenheiten unb Gefchäfte jii befolgen; inSbefonbtie

liegt ihr bie Sefiftellung bei änftiuctionen für bie 23e«

jiit«bebutirten, Xofatoicii unb agenten ob.

§. 44. Die Diiection erhält für ihre Dienfte eine,

oom 8enoattung«iath mit ihr ju oeteinbaienbe IRemu«

neration, roelche ohne Genehmigung bei CSJeneraloer«

fammlung bie ©umme bon 8000 Start nicht über«

fteigen baif.

§. 45. Die Diiection ernennt )u {Befolgung bei

lauftnben Gefchäfte einen ^Beoollmächtigten, fomie einen

©telloettietet.

3hre {Kamen locrbtn in bem GefellfchafWblatte be«

fannt gemacht.

§. 46. alle Ortläinngen unb Uifunben über Stecht««

gefchäfte, burch welche für bie Gefellfchaft eint ®et«
binbli^feit übernommen werben foU, müffen oon jwei

Stitgliebem bei Diiection abgegeben, bejithcntlich unter»

jeichnet werben.

III. «bfchuitt.
Kaffenwefen, ;)ahre«rechnung, ^ilance,

iRefeioef onb«.

§. 47. alle für bie Gefellfchaft eingehtnben Gelber

nimmt bei Raffiiei in Ompfang.
Derftlbe wirb oon bem Verwa(tung«ralhe cm Ueiecn

mit ber Direclion angeftellt unb h«l n*« burch bie«

felbtn feftgufehenbe Oantion )n leifttn.

SIS

Quittungen über lanfenbe Einnahmen oolI)ieht bei

Itaffiiei alldn.

§. 48. Die Gefellfchaftttaffe jeifällt in bie ^ubt«
taffe unb bie ^>anbtafye be« »affiiet«.

Die lehtcie bepnbet pch unter alleinigem ©tifchlup
be« Äafpm« unb foU biei Citrlheilt bet oon bem«
felbtn geftellten Kaution nicht übeifteigen.

Die btei oeifchiebenen ©^lüffel jui ^wubttaffe
finb unter btn ©oifihenben bei Dhrection, btn ©eooll«

mächtigten nnb ben Äafftm ju oeithtilen unb oon
btnftlben aufjubcwahren.

§. 49. Die Gelber bet Gefellfchaft, foweit bie«

felben nicht Püffig «halten werben müffen, pnb in

fichem Slerthpapieien ob« guten ^hbolh^en, möglichft

bei Slitgliebeni b« Gefellfchaft, onjnlegen.

§. 60. Do« 8technung«jahi ift ba« «alenberjohr.

iRit bem 31. Decemb« {eben 3ahre« weiten burch
bie Dirwtion bie ©ücher gefchlcffen unb bie Silance

geS«9«“-

l'eht«e wirb bem ©eiwaltnng«iathe gut Prüfung
unb ^tftellung üb«geben.

§. 51. Die ©clance Wirb nach taufmSmiifchcn

Giunbfähen, unt« flreng« ©chägung b« oorhonbenen
actioen unb ©affioen gejogen.

©ie wirb b« Gen«alo«fammIung )ur jtenntni§

unb Genehmigung oorgelegt.

§. 52. ©on bem Uebnfchuffe, welchen t« 3ahrt«*

abfchluh «giebt, ift ein ©etiag bi« )u pinf nnb jwanjig

^rocent ber eingejahlten ©rämien bem iReferoefonb»

)u überoeifen. D« 9teft wirb, bafem b« ©eiwaltung««
rath nicht etwa« anbere« befchlie§t, unter bie ©titgtieb«

be« betieffenben 3«hre« noch ©«hältnig ihr« in bitfem

3ahit bejahlten ©lämien oertheilt.

§. M. 3“ Ctrminbeiung b« Siachfchüffe bei au|««
oibentlichen Unglüct«fällen

, fowit }ui DeCtung cül«
ang«erbentlichen, nach ben ©tatuten nicht anberweit

jui ©«tchnung tommenben Gefellfchaft«>au«gaben, wie:

nicht beijuiieibenbe iRochfchugbeitiäge, Orbnung«ftiafen
unb itoften, foweit fotche nicht oon ben ©eiwaltung««
beamten o«onla§t unb oon btefen felbft ju tragen pnb,

wirb ein Siefeioefonb« gebilbet.

§. 54. Denfelben werben augei ben in §. 52 «>
wähnten 3**f(hüff«n folgenbe Ginnahmen gugewiefen:

1) 1 pro inille oon bei ©etfichetnng«fumme beim

Gintritt in bie Gefellfchap, ein für allemal auf
bie beantragte Dau« b« ©eifich«ung )u ent«

richten, ©ei ein« mehri4hn8<>* ©erpcherung be«

trägt alfo bief« ©eitrag jum Äeferoefonb« nicht

mehr al« bei ein« einfährigen,

2; alle nach ©erffchemngbbebingungen oerfal«

lenben Orbnung«flrafen,

3) un«hobene Dioibenben unb ©chabeno«gütungen
nach ©«Icutf oon biei 3ahren,

4) bie 3*’*fb» bon ben Kapitalien b« Gefellfchaft««

faffe unb be« Sieferoefonb«.

§. 55. angegriffen barf ber Äeferoefonb« nur
werben, wenn {Ra^fchüffe aufgubringen finb, unb folchen«

faD« in bem betreffenben 3ahre nie üb« bie ^Ifte
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fcfairt Betrag*. Suwwmeit et iiiiitT^(6 bitfec Qktnjtn

)u Rettung ber ^tac^ft^üfje in ben einzelnen gäUen
beroenbet netten foU, ^ ber Semo(tung*r«tI) im
Serein mit ber ’X^irecticu ju befthnmen.

§. 56. 2)ie Bcit^eiUmg be* 9ttfereefcnb* erfolgt

na4 bei betreffenben 3ä^ee«|}rämie; bie Bet<

ficken nehmen boran in folgenbei SSeife

IBenn in bei elften dlaffe (bie einjä^ngen Bei>

fic^ungen) onf bie eingejo^lte 'Warf grämte fünf

Pfennige tommen, fo afj&lt bie jiceitt (llaffe (bie brci°

iä^rigen Beifn^eru^en) in gteid^ Seife jef)n Pfennige

uitb bie .brüte ({.loffe (bie fef^iä^rigoi BerfK^eningcn)

jmanyg ’^fmmge.
§. 57. !Dei SKefenefenb* baif beim Kennung*«

abf(^luffe bin Betrog oon fünf ^ocent ber Berfu^o
rungffuBune nidt übetfteigen. Xrüt biefer gaü ein

fo toitb bei UeberfAu| no(^ bem oben angegebenen

XbeUna|meoeT^[tnifie (ber tilaffen) pm Beften ber

Ontereffenten bei tluofebreibung bon 9ia<^f(^üffm ober

®e»übrmig einer üftrabwitenbe bemenbet. i’efttere,

biefe ^trabibibenbe, fann aber foIe^nfaU* nie

fteigen, ol* bie .^fte bet eingeu^lten ^rümic.

IV. «bfAllill.
9lufI5fung ber (üefellf^aft.

g. 5& Siie flnflSfung bei CbefcUfibaft (onn bon

fünfzig mit »enigftene äOuOOO Wart Berfi^etttngtfuAe

betl^igten Witgliebem ober bon bem Bern>altung*rat^c

beantragt netbin.

3n ben beiben elften {füllen ift bon bei Xiirection

fofoit eine IBeneralbeifammiung inner^lb bei nüc^teu

biei Wonote anjuberaumen unb biefer ber %nlrag pr
dntftfflicguog boqulegen.

'Ciefelbe tonn jeboeft bie iluflüfung nur bann gUtig

bef4tlie^n, »enn in ber Berfammlung minbeften* ber

brüte Ü^cii ber gefammten, bon oUen WitgUebem narb

g. 15 bie ISefeUfebaft reprüfentirenben Stimmen an^

mefenb unb jioei I)ritttbeile für bie üuflöfung fuib.

§. 59. 3ft bie erforberlicbe Snpb^ Witgliebern

in biefer ®eneraloerfammIung ni<bt erfebienen, fo ift

auf Beilangen bei ^ntragfteller eine anbenoeitige Bei<

fommlnng p bernfen. 3n biefer tann bann ohne 9?ü(f>

fiebt auf bie ^abl ber bertietenen Stimmen eine Webrbeit

bon p>ei £rittlbeileu berfelben bie Üuflöfung bef(bliegen.

gk 60. Sirb bie Stußüfung befibloffen, fo bat bie

Benebolberfaramlung eine Siguibationacommiffion p
ernennen.

Xiiefelbe bat bie Qiefebüfte abpmiileln, naeb beffen

drfolg eine Seblugrerbnung oufpftellen unb biefe einer

p biefem Bebufe einpbe'rufenben (Seneralberfamminng

}ui ^fnng unb Üüenebmigung oorjulegcn.

V.

Scblufibeftimmung.
§.61. X)iefe Statuten treten bon unb mit @in>

tiapi^ berfelben in ba* IRegiftei ber competenten Be»
börbc in Sirtfauifeit. Wit bcaifelbcn ^itpunft tommen
bie bi*berigen Statuten famntt allen ^aebtrügen auger

(Settung.

IS* finb feboib bereit* oorber unb fofort nach et>

fdgter innabme biefer Statuten feiten* ber (üeneraU

beifammiung ber gefommte Bermaltungfiatb unb bon

biefem bie 'ciicction neu p müblcn.

X>er (Eintrag ber Statuten in bo# 9tegifter be«

Königlicb Sü(bf. 9mt*geri(bt* p ^eipjig ift unterm

12. ffebruar 1880 erfolgt

Xier ®efellf(baft p gegenfeitiger ^gelfcbübW'Bcr»
gütung in Veipjig loirb im 2tnf(blu| an bie Jtonjeffionen

boro 11. Äpril 1872, 8. Sebrnor 1876 unb 28. Äpril

1877 ber ®ef<büfl*betrieb iu bem $rcugif(beu Staate

mit ?lu«f(blug ber IRbeinprobin} unb ber ^obengollem»

feben 2anbe na<b Waggabe ber borftebenben rcbibhrten

StatPen unb unter ben bi*berigen Bebingungen

bung boibegaltlitb feberieitigen Sibeiiuf* nxiter ge»

ftattet. Berlin ben 1. Cctobcr 1880.

IL. S.)

3>er Winiftei für Vtanbrnirlbfcbaft, Tlomünen u. fforften.

Suciu*.

ftou|effion.

I. 11572.

961. 92i^brm bie MreiObertretun^en be* Sl^erung«»

Bejirt« mit 31u«nabine in ben Äreifen I5affer(fiant>),

Qftbtoege, @elnbaufcn, $anau unb 9tintcln bieerforber»

lid^en Wittel bap pnüdift für ein 3agr bemilligt

gaben, ift bie Orricbtimg einer ber im §. 17 be* 9iei(5*»

gefeite* bom 14. Wai 1879 gebockten öffentlit^en 2tn»

ftalten pr tc(futif(^en Unterfmbung bei 9i^iung«> unb

®«iiugmittel emiögli(bt morben. Die Slnftolt wirb eine

iHblgeilung bei Berfuib*fteilc be* lonbwiitbfcbaftliiben

^entralbercin* jn Warburg hüben unb mit bem 2teu

3anuar t. 3. eröffnet merbcn. 3nbem icir bic* gier»

mit befannt machen, tbeilen mir pgleicg bie für Gin»

rieptung unb Betrieb berfelben alaffenen Beftimmungen

nebft ®ebubicn»iKcguIatic ;nr 'Itacbricbt u. Beachtung mit.

Ilaffel am 11. Deceiubcr 1880.

ftSnigliche 9fegierung, 21btheilung be* Snnern.
«nlgge

B c ft i in m u n g e n

über bie Benuhung ber lanbrnirthfihaftlichen Berfuch*»

ftelle p Watburg, Sbthcilung für 8eben«nrittel»Untef

fuegung feiten* ber Behötben unb B^vaten.

Die genannte Berfm^ftcUe, Onftitut be* lanbmir^»

fchaftlichen (tentraloerein* für ben 9iegicrung«begirl

6affel, übernimmt im tüuftragc bon Bermaltungübe»

hörben im 9}egierung*beiirf Qaffel unb oon Bt^t’ateu

bie Unterfuchung oon Olahrungfmittein , ®enugmitteln

unb ®cbrauch*gcgenftänben auf ihre 3ufammeufehung
unb Dualität, auf ffälfehungen unb auf Beimengung

gefuubheit*fchüblichei Subftanjen. Sie ift einem Gu»
ratorium unterftellt, welche* au*

a. bem Borfthenben be« lanbrnirthfchaftlichen Gentral»

betein*,

b. bem lUitbiciiial > Diefcrcntcn bei ber üönigtichen

91egierun^,

c. bem ilömglichen 9anbrathe unb

d. bem Sönigüchen KceiOphbfilu« in 'Warburg beftcht.

Da* Guratovium hat mit bem Dirigenten ber Ber»

fuch*fteQe in jtbeifelhaften (füllen p berathen unb p
befchlie§en unb bie flrbeiten bet Bofuchüflelle p über»



M5
toac^cii imb «oenliicQ (um ber tiu*fü^venb(ti

5« »trtrtten.

1. ^it ben btt flönlgllc^tn 9ttgitning ju (Laffel

iiiib »sn brn .<brtU> unb CrUicrm>attungbbef^frben btt>

jenigtn Jheife, tetlc^c jit ben Untet^Unngbfeften btt

'Slnftalt bcitragtn, im i'fftntlit^tn 3nfttefft btanfpruAftii

UnttrfiK^iungfn »erben teflenfrti aubgefiibrt. IMc »tn

Vrieattn terlaitglen Unterfm^imgen gcfc^)t{jen gtgcn

t?ntri(^timg befthnmtcr WebitfirfB, »etcbe in bit Äaffe

ber (anbU'irt^fc^aftiicbtn Serfncbbfttllf fliegen. gut

geftfteilung ber ©ebüljreii ift ocrtiiiifig ba« uatbilelrenbt

Äegulati» maSgebtnb.

2. S5cn bet llntetfucbung bleiben alle bit O'egeif

ftänbe aug^cfcbleffen, bertn ^rfifiing nad? bem gegen«

»artigen «taiib).'unfte ber analotif^en 'JKetfjcben ein

jubetldffige« (ftgtbnig nie^t erwarten la|t.

Cem Xirigenttn ber 'ilnflalt ftel)t bie 'i^tfugnifi

bei, biemacb bcrfemmenben galleg llnterfue^imgen ab«

ju^bnen.

3. iPei ber (’nlnabnie ber jii unwrfutbenben

groben ift bie grb§te Scrgfalt barouf jii »enrenben,

ba§ biefelben bem ljur(bf(bntlf«cbaratter beb ®egeu>

ftanbb ref)>. be« ganjen Xi$aaren()bften9 entfbreeben.

Dit groben flnb an ben I^irigenten bet Itetfuebeftellt,

^refeffer Dr. ‘I)iebtl(b, franfirt einjufenben, andj

fc ju berparfen, bag fie mS^iebft unbetänbert in bte

l^nbe be« imterfucbenben ('^cmlfet« gelangen unb

mttffen fämmtticb berfiegelt fein, (glaf^en mit gon)

neuen Äerfen, ^ecf>biicf)ftn :c.) 'Jliif ber ‘fiaefetabreffe

iftberSBermerr „i.Vben9mittet«llnter(uc^ung" aniubringen.

i)te ^ebtn finb bcn SBriefen ju begleiten in welken
ber 3®«* btb Unterfud»ung mittelft prätifet grage«

fitfiung btitic^net ift unb ebcntuell am^ bie ^eftanb«
t^e anjugeben imb, auf welche btt Wegenftanb

(qualitatib aber guantitatib) unterfuc^t »erben (eil.

Sellen auf (ftruiib ber Ituterfue^ing eeent. Ifnt«

ft^Hbigungfanfpriu^e erbeben eher Slnjeigen bei SBe-

börbtn gemacht leerbcn, fc mii§ bit iJrebenabme unter

ujiebnng be« il'eamten ber 'Beli)ei gefchtben unb

auf 3.ter(angen bem ittfiber ein Ib^'* ^rebe amt«

lieh berfchlcffen aber uerfigeit ^ariiefgelaffeu leerben.

Uebet bie ©rüpe ober ba» («ewiebt ber einjiiftnbtnbeu

^rebett finb in ber (^ebübreii-Xo^e befonbere 3|iigabtu

gemacht
i

4.

3>r X)i(igent bn iBcrfuch«fteUe ift Ibefugt,

Aufträge een '^trioaten jurüefjuweifen, ebne litngtbc een
fflrünben.

9 . Gi ift bem Xlirigenien ber 3?trfucbift*f(e ge«

ftattet, «nSerbalb ber SBtrfneb«fttlte ftebtnbe ÄWfte ju

feiner Unterftugung btranju)ieben unb j»ar für iHechnung

ber Hegteren.

({. X)et Dirigent btt ®erfuc6«fhlleh«* «<» ^Inalgfen«

(Arbeite«) IBuch iu führen, an« welchem ber @ang
eiltet jebtn cmjelnen Unterfuchnng ju erfthen fefn mu§.
Stuf Wrnnb beffelben erftattet bttfelbt in ebjtftiBet

®cife bem auftruggeber SPtttchf. ®c fangt eom
'Jieic^gefunbheitSamtefürgetinffe®tgenftünbe^fdfung««

metheben imb (Mren}»trtht iticht feftgeftellt »erben finb;

(»a« nach g. 5 be« 9iahnmg«niiHtlgefehe« cem löten

aXai 1879 ju erwarten fleht), bleibt ber Deriiht auf

'Dtittheifung ber Unterfnc^ngSrefnltate befchränlt.

7. Der eetbleibenbt 9f^ einer unterfu^tea ^Jrebe

wirb 4 SSeehen lang aufbewahrt.

8. Die ®cbühren«Xape feil nur im ^Ugpmeintn
einen ffnhalt jnr 3krech«ung btt Unterfuchung«feften

gewähren. Der ®crftanb ber 8?erfuch«ftelle ifl befugt

in btfcnbertn bie ?lThtlt bermehreubtn eher erfchwerenben

gälltn bic Xape ju erbäh«*« ebenfo bei mehtetta gleich«

artigen unb gleichteitigen Unterfuchungen für einen

'Jfnftraggeber bie Xapt jn ernitbrigen
; emeh bleibt ihm

überlaffen, mit ©ewerbetreihettben, weicht rcgetmäfeig

»iebtrfehrtnbt Unterfmhnngen für beftimmte Leihen

ben (»tegenftänben vergtnemmen }u hüben wünfehtn,

föhrli^c Vaufchfummen jn ceretnbaren.

0üt alle in ber Xapc nicht onfgenmiBRenen Unter«

fuchungen befthnmt ber Dirigent bet SBtrfmh«ftelle

nach eigenem (Fmtefftn bic ©tbühren.

Dcnr Itttrag ber (»ebllhren wirb — Wenn nicht«

flnberc« mit bem flnftroggeber bereinbart teatbe —
bei flflittheilnng be« Unterfu(hniig«efgehniffe« burch

^efl=?iachnahme erheben

9. ^ef^etben Übet bie ^tnftalt finb an ben

iBetfitjtnben be« (Suratcrium« ©eh. 9ieg.«9iath S# enb el«

ftabt bahier ju richten.

Di e g u 1 a t { D gigaflc B.

für bit '.Berechnung ber ©ebühten für Unterfnehung een Ulahruugemittclii, ©ennfmitteln unb ©ebraach««

gegenftanben in ber lant»irth|chaftli^«chemifthen iflrfuxh«fttllc ju ®larhtirg.

Bier. Pptratt, 'JUfchel, flfehe, ‘flhc^bhbtfänre

Ifüijelne ber berftehenben ©eftanbtheile je

lilueführtiche Unterfuchungen je na^
Btontttieiu. Suftldl («mblaltehel)

SroitieratfänTe

flltehel

3ur Unter«

fuchung ein«

jiifenbcnbefl
I

Duantum.

5 «ter

1 n

©ebührtn pr
qualttatibe

|
quatititdtibe

Unterfuchuag.

o4>
1

10

4

?ln«bthflung nnb »ereinbcmcng.

i hiltr
I

2
’

2 I

4
4
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I

Wtflotflanb bfv Unttrfiicbim^.

3ur Untre«

fuchung ein«

jufenbenbeg

Ciiantum.

Olebfihi

quolitatibe
{

Untrefi

c«

en für

quantitatibe

ichung.

c#

3. 8l0t. S3a|fngtMl> Slo^protetn, 9to^faftr, 1 9>iib «btt 500 g 10

3KmtTalif(^( 500 g 2 5—10
Sltutttrtoni 200 g 3 —

4. Satter, ©ojfer, gett, Ääff, Äci^falj ÄOO g 10
&in)((ne bei ooifte^cnben Seftonbt^eite 100 g :j—

4

gtembe gette (lolg?) 200 g !>-10 —
habere firmbe ^beimengungen 200 g

0
•• 5—10

ö. Cacra. X^cobicmingt^ll 100 g — 15
gett imb ‘älf(be 100 g — 5
gett, 9tfc^if, SRc^prottäiu, Äet^fofer, ©off« .... 300 g — 10

6.

^embc ^fäf^e
£|»toIabe. X^eobronunge^oll

100 g 2-3

©off«, gett, @tärtemef^(, Stobpiotbin, 2lf(^e . 500 g — 15
(lingelne b« eoifte^enben ä^eftonbt^eile 100 g — 3—10

7. CsabiteriDaareB. (Giftige iRineroIfaibcii nach

Bebürfiiig.

2—4 —
8. (EfftiHa, lügBture, ^mdttföftr. gut^rm 100 g 2 —

<S(b4bti(be gorbftoffe übn^ubt 100 g 3-10 —
9Retallif4( ^Beimengungen 100 g 9 —
Sllobolg^olt 200 g — 4
3ud«gebo(t 100 g — 5

9. (StMärilmlbtr. giembe Seimengungeu übn^oubt 100 g 2—5 —
10. •afftt, ungebrannt«. ftünftU(^e göibung 200 g

9 —
Beimengung tünftticb« Bohnen, @tejn(ben, ttibe >c. 200 g 2—5
(ioffcingebalt 200 g — 15

11.

gebrannter unb gemahlen« Aaffee, frtmbe Beimengnngcn 200 g 9 —
(E|fi|. (lfrig(4ure i l'it« — 2

grete 'jKinnalfüuren i " 2 —
@c^oife Sflanjenftoffe

too"g
2

12. Ääft. SSBaff«, gett, 9fobt>t»tein, S(f(i^e

grembe Beftanbtffeile

8HiI4. ®|)ejifif<^e4 (Semiebt (mit bn Ouebennee > 3}tüllerf4cn

— 10

13.

2()U g

1

i)—

5

^uge), gcttgebalt (mit bem i'actobutl;romet« no(b

3D2ar(banb>ZelIene) 1
i l'it« — 1

^noll^fe b« normalen Beftanbt^eilc . . . 1 Viter — 10
getlge^tt butcb ©ägung i ” — 4
Xro(fenfubftanj bun^ ©ägung i

— 2
— Buttermilch. Xrodenfubfianj burch ©ägung .... 1 » — 2

gett burCh ©ägung 1 ..
— 4

— 9tahni. jlrocfenfubftonj bmreh ©ägung i - — 2
gett burch B^ung — 4

14.

grembe Beimengungen

9!ehl unb nnbtrt Sllhfeabrobnlte. ©aff«, IKohprotein, gett.

1 - 3—10 —

Stohfaf« unb flfehe 500 g — 10
ßinjclne bn »orflehenben Beftanbtheile 100 g — 2—5
üRümalifche BeimenguiMen 200 g

200 g

2

2
5

Beimengungen anbner ^rt (mitroffopifch)

Btuttertom 200 g 3 —
IMebnbeftimmung im ©eijenmeht 600 g — 4
©tärle, 3u<ltr, tOeftrin je 200 g — 3—8

16. Stift, ©aff«, gett, atfali 600 g — 5
Oinjrlne bn berftehenben Beftanbtheifc .200 g

— 2
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(üegenftoab ber Unterfuchnng.

3ut Unter«

fuchnng ein«

gufenbcnbe«

Quantum.

(Debühren für

qualitatiBe
|
quantitatibe

Unterfuchnng.

e« o«

16.
.
.filiUle. aRifrcflopifche Prüfung 100 g 3

17,
. 25j|tf. Xheön

Hünftliche gürbung
grembe Slütter

18. ffisffec. Orgonifihe ©ubftong, 2(mnu>nial, ©alpetetfäure, ©alpe«
1

unb qufilttatib
j

2 i*rtnr
1

' .

2lbbampfTÜc^tanb qnantitatiB r
}

SoUftfinbige Änolhfe unb mifroftopifche Unterfuchnng gum
1

9tach»ei« ber Srauchbarbeit ober UnbrauBhbarleit 3 » — 15
ol« Xrintmaffer )

dtefommthürte unb bleibenbe $ärte
Sollftünbige 2lnalhft nach 2ht«behmmg unb ... . • • • nadi ^einboTutia.

19. Stil, ültohol, dgtralt, ©Bure, fpegififche« ®e»icht . . . 1 » — 10
Hechtheit ber gacbftoffe 1 « 2 —
(Slpcerin 1 — 5
dingeine Seftanbtheilc 1 „

1

2—5
20. SSnrff. aRehlgufop (mlltpflopifih) 100 g 2

1

—
2lnilin 100 g 3

21, Bodergeholt burch $olarifation 100 g — 3
grembe Seimengungen 200 g 2—5

'

4^10

962. 123er ^err Winifter ber geiftCtc^at ic. ^g((e>
gen^«it«i für bie S:uTn(t^rerbrfifung, welche

in (Sem&g^rit ber $rü|ungeorbnung fipm 10. ®ebtember
b. 3. (Sentralbtott ber Unterric^MsertDaliung ®eite 654)
bnOapre 1881 ju 33 er I in ab)u^(teii ift, Termin auf

9Rontag'ben 28. Februar t. 3. unb folgenbe Xage
onberaunit.

Reibungen ber im Se^ramtc fte^enben iöemcrber

finb bei ber borgefebten Xlienftbi^brbe, 3)ielbungen an«

berer SSeserber unmittelbar bei bem ^erm Winifter

ber geiftti^en IC. üngelegenbeiten bi« }um 1. 3anuar
(. 3. onjubringen.

Caffel ben 10. Xiecember 1880.

ftönigUi^e 9legierung,
flbt^eilung für flire^en« unb ®(^ulfac^en.

963. X)ie Untenecebtnr ju ttit^tenou für ben Steeier«

t^eit |>auien ber OberfBrfterei 'iDleifner ift oom Iflen

fibril 1881 ab aufgehoben, unb ftnb bie Aaffengef^üfie

bncfelben ber ©träerfaffe )u Sfchwege übertragen

morben. 6.affe( ben 1. December 1880.

ABnigliche {Regierung,
Vbtheilung für birecte ©teuem, XJomainen unb fjorften.

VernrlBSttini nttl eetnsstnuiihitiiAni ntUem
ftnürrniher tuU ilünigliihct eehirkett.

964. {Die neuen Soupon« }U bem oormal« ßcrjogii^

9toffauif(hen 4®)„tigen ©tooWonleben »cn 4000000 fl,

d. d. 29. Slooembet 1858 Ser. IV. 9lt. 1— 8 nebft

Sialon« toerben bom 2. 3anuar 1881 ab bei bem Sani«

häufe ber Herren 5Ui. 21. bon SRothf(hitb& ©Bh"*
gu grantfurt ajWi. ouBgereicht »erben.

dt IBmten biefe doupon« auch but<h bie JIBniglichen

9IegieTung««$aupttaffen unb bie ABniglichen SejirtB«

^auptfaffen ju ^onnober, Süneburg unb OBnabrüd
begogen »erben.

2Ser bie doupon« burch eine biefer Aaffen begiehen

»UI, hol bleiben bie alten XalonB mit einem bop«

peltcn Scrgeichniffc eingureichen.

X)a< eine Sergeichnig »irb, mit einer dmpfang««
bef(heinig;rag berfehcn, fogleich gurüdgegeben unb ift

bei iluBrcuhnng ber neuen doupon« »ieber abguliefcm.

gonmUare gu biefen Sergeichniffen flnb bei ben
genannten ^robingiallaffen unentgeltlich gu hoben.

X)er dinreichung ber ©chulbberfchretbungen bebarf

eS gur drlongung ber nenen doupon« nur bann, »enn
bie alten doupBn<on»eifnngen abhanben gelommen finb,

in biefem gctUe finb bie betreffenben Xtocumente an
bat ABnigliche {Regierung« «$rüfibium in £Bie«baben

mittelft befonberer dtngate eingureichen.

Xiie entftehenben ^ortoloften hol^ bie dmpfünger
ber neuen donpon« gu tragen.

2Bie«baben ben 25. October 1880.

X)er 9Iegierung««Srüfibent b. SSurmb.

965.

3o>n 1. gebruar 1881 »erben folgenbe Xorif«

Nachträge herau«gegeben

;

1) {Ra^trag VI. gum Xarife für ben öocat»^erfonen«

Serlehr bet .l^annoeerfchen ©taatBbahn bom
1. 3Rai 1875;

2) {Rachtrag X. ginn Xarife für ben Sccal.^erfcnen«

Cetleht ber 'Dtain»S55efer«8ahn Bom 1. 3uli 1876;

3) aiachtrag III. gum Xatife für ben 9ccat«?erfonen«

Sertehr bet ffieftfülifchen Sagn Bom 3ahre 1878.

2
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^teft 9{aii^tTäge enthalten XarifäRbmingen in ben

^Jtifontnfa^Tbrtifcn einjetner SielaKcntn, fotcie onber«

tneit leR(i^nete (Kebädtofa mit bntt^uxg geringen @i<

mSligungen.

ift bei ben (S^ebüioncn gu erfaßen.

|)anno»er b«i 7. ®«CfinB« 1880.

Mnig(i(^ Sifenba^n'Dtrcction.

M6. Sflr ben bireden IJerfonen« unb (ücbSdbeifel^T

Bon dajtel nac^ ©tationcn bet ®tiedc (Bi(^tlin<^3^

SSnlbtobbtl unb ben angrenjenbcn ©tationen S9nrg^ofe,

Sifib^fen, 9iiebet^one unb (Sfc^nege gelangt bont

15ten b. 3Rt3. ab ein anbenseitec Xarif mit ermägigten

IJreifen jur @inffi^nnig.

2)06 iRäbere ift auf ber @totion Gaffel jn erfahren.

|>anncBer ben 10. December 1880.

ftSniglic^e Gifenbabn>Z)iTection.

967.

92a(^bem eine nene fteueromtliibc Seimeffung

für ben (S«meinbe> nnb ®ut6beiii{ S3in6f3rt4 unb
@emeinbebe)irf 3Ra(6felb BoIIenbet unb @eiten6 ber

ftatafterbe^drbe bem 8tint6geri(bte boBon Jtenntnig ge»

geben ift, mirb ^ierburc^ unter iBqugna^me auf §. 38— (Ünfü^rung6»®efe^ Bom 29. iUtai 1873— 6ffrätli(|

betonnt gemacht, ba§ bie glurbu(^6abf(^riften

1) Bom (Semeinbebejirf 8}in6fSrt^ ^infic^tlic^ folgenber

$<tr}ellen, al6: SJIatt 1 9ir. 1 unb 4, SBlatt 2

9hr. 13. 38. 40 u. 134, SBlott 3 IRr. 12, «lott 6
9lr. 1 bi6 69/49, SBlatt 6 5Rr. 1 bi6 115;

2) Bom (Sulbbejirt SinbfSrtf) ^fi(^tli(^ folgenber

^arjellen, ol6: SBlatt 1 9Jt. 15, ®lott 5 Ihr. 9.

10. 50/14. 45, «lort 8 9hr. 1 bi6 5, SBlott 10
SRr. 20 unb 21;

3) Bom (Semeinbebejirt 9Ral6fe(b ^infic^tlic^ folgenber

^arjeUen, al6: SBlatt 1 9lr. 68. 69. 70 bl6

95. 98 bi6 109. 114 bie 122, Statt 2 9tr. 62
bie 93. 95 bie 104. 106. 107. 108. 110. 113.

114. SRr. 115. 118 unb 119. 122 unb 123,

Statt 4 9h. 75. 78. 80. 82. 84 bie 95. 98.

99. 100. 103. 105. 106. 108 bie 112. 114
bie 122. 223/179, Statt 5 9h. 2 bie 99. 1^104
bie 117. 123, Slott 6 9h. 1 bie 88/67 unb
81/70. 82/70, Slatt 8 9h. 49. 151. 152. 153
u. 162, im totale bee unterjeic^neten 9bntegeri<^te;

4) bie ba)u gef)3rigen Aorten im 8ofale bee fiinigticflen

Aatofteromte }U Reifungen

)ur Ginfic^t ber Set^igten fdt ^eute offengelegt finb.

2)ie Ginfic^tena^me lann tiglir^ — @omi» unb

geftt^e auegenommen — Sormittage 9 bie 12 U^r
nnb 9ia(^mittage 3 bie 6 U(r erfo^en.

SDiefenigen, mellte bU Grgebniffe ber Sermeffung
bejQglic^ ber ®renjen unb ber neu tataftrirten (Bruub»

fiAde in ben gerir^tlir^en SQr^em anfei^ten »ollen,

^oben biefee fan Xßege ber Seric^tigungetlage gegen ben

nadf ber Aarte berechtigten Gigen^ümer ju bräshfen,

ouib Sormerlung ber geltenb gemachten %nfbrflche }u

Berlangen.

SDiefee mug feboch binnen acht SBochen, Bon

bemfenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe Setannt«

machung jum erften SRole in lünteblatt erfcheint, g»»

fchehen. 9tach Kblauf biefer grift befUmmen ftch bic

Ghenjen bei gebachten Qhunbf^de, foDdt nicht recht»

jeitig erfolgte XnfechtangeB bmcch Sormextung im Qhrunb»

tach genährt fb», t^^liih noch ^ gbnfmrte unb ber

ihr tu (ürunbe liegenben Sermeffung.

SAelfungen ben 23. Cdober 18%.
ASniglithee thntegericht SiTn|«rbit.^ .

968. 9tachbem eine nene geuerosntlUhc SeOntlfnito

für bie (Bemorfnngen Sohte unb SHebermStlrich
begüglich folgenber ^arjellen:

L Semarfung Sohre: Statt 4. 9h. 40. 41. 43.

44; SL 6. 9h. 1 bie 4, 5 bie 10. 11. 157/12.

158/13. 195/13, 14 bie 17, 18 bie 32, 198/34.

163 35. 197/36 bie 40, 45 bie 51, 54 bie 84,

85 He 102, 200/104 bie 112, 174/113, 114 bie

121. 122. 123 He 134. 135. 136. 137. 138.

139. 140 unb 141;

n. ®emarfung 92iebermSltrich: Sl. 1 9h. 1

bie 6, Sl. 2 9h. 1. 7 unb 8, St. 3 9h. 1 u. 7,

SL 7 9h. 3. 4 unb 5, St. 14 9h. 17. 18, 40
bie 87, 99. 100. 103. 104. 106 u. 107, Sl. 15
9h. 118/1 bie 9, 120/12 bie 44, 46 bie 94, Sl. 16
9h. 97/1. 2. 3. 4 bie 25, 26 bie 78|, 108/80.

109/81. 82. 83 nnb 84,

Bollenbd unb ©dtene ber bem Gmte«

gericht boBon Acnntnih gegeben ift, »irb hietbnrch unter

Sejugnohme auf §. 38 — Ginführunge « GSefeg bom
%. 9Woi 1873 — öffentlich bdannt gemacht, bog

1) bie gbnbttcheobfchiiften unb GS^ubeftenetroQea

in bem 8o(al bee unterjdchneten ftmtegeri^te,

2) bie bo)U gehörigen Aaden im 8olal bee flötti^ichcn

fiatafteramte ju Steifungen

}ur Ginficht ber Setheiligten feit heute offengelegt finb.

Z)ie Ginfichtnahme taim tfigtich — @omt» nnb

gefttoge auegenommen — Sormittage 9 He 12 unb
SÖ^mittage 3 bie 6 Uhr erfolgen.

ZMefenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Sermeffung
bcjüglicb ber Ghenjen unb ber S^jdchnung ber neu tat»

tirten (Wunbftüde in ben goi^tlichen Sfichem an»

Mten »ollen, hoben biefee im Skge ber Scdchtignnge»

Sage gegen ben nach ^ode berechtigten Gigenthümei

m bemiden, aucb Sormertung ber geltenb gemachten

Jbtftsrüche ju Berlangen.

ZSiefee mug feboch binnen acht ffiochen, Bon

bemfenigen Zage on gerechnd, an »elchem biefe Se»
lonntm^ung jnm er^en Stal im Ibnteblait erfchckt,

fchehen. 9tach tlblauf biefer grift befttmmcn ^ch bie

GSraigen ber ®runbftüde, fo»dt nicht rechtjeitig erfoIHe

Hnfedfümgen buxch Sormerlung im GSmnbbnch gemohd
finb, lebiglich nach bei glurfade nnb ber ihr gu ®mnbc
liegenben Sermeffung.

geleberg am 13. 9toBember 1880.

fiöniglichee ümtegencht. finoch.

969. Sachbem eine neue fteueromtli^e Sermeffung

für ben ®utebejirf, Oberförfterei ^afte BoUenbet unb

@dtene ber fiato^erbchörbe bem Amtegericht baBon

fienntnig gegeben ift, »hb hierburch unter Segngnahme
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auf $. 38— (ünfüf^g6><Skfm Dom 29. 3Kai 1873 —
Sffentli^ btfannt gemalt, bag

1) bU ^urbuigÄabfi^tift tmb @e&äubeft(sen»Qe in

bau 8ota( btt ßSmglügtn ^mttgtricgtt Siobenbeig

;

2) bit boju g^Biig« ftarien imSotal b<* ftömgUtge«

ftataftenoRtt )u Stintcln

gut IKinfidi ba SBe^tiligten feit geute offmgelcgt fiub.

!Öi( winficgiiiagme («nn Mgii(g — @onn« unb gtft*

tagt outgounnnen — Sennittagb bon 9 bit 12 unb

Slaigmütagt bon 3 bit 6 Ugr ecfelam.

jDiefemgen, (belege bie (fogebnilft ber SJenneffung

bejügdeg ber (Srengen luib ber SBcjeiegnuiig btt neu

lartirttn (Srunbftücft in btn gtriegtUigm Bücgtm an«

f«gttn BoUtn, gabt« bitftt im XBegt ba Säeriegtigungt«

fl^t gegtn ben aoeg ba flarte berügtigttn üigtntguma
btaMtn, auA Sormertung ba gtitenb gemaigttn

fprdegt )u bniangen.

Ditftt mug ftboeg binutn )tgn S93o(gett, bcn

btmfemgen Zagt an gotegntt, an (btligem bitft ^
(anntm«g>u>8 ^ Hmttbiati ofegtint,

gtfegtgen. ^aeg Ablauf bitfa grifi bt^isnntn ^(g bit

0rtn)tn ba (SrtmbfiAdt, foBtU niegt rtdtjtUig a<
foigtt Knfecgtungtn bung Oormerfung im ®ränbbncgt

gtBogrt f^, itbiglitg nad ba giurtaitt ttnb ba igr ju

Vnmbe litgtnbtn ißamtffung.

9tobenbng am 30. 92obtmba 1880,

ftSnigiiegtt Zmttgai^t. Stmer,

970.

92a(gbtm tint ntut fttuaamtliege Stcmeffnag

für btn ®uttbt)irf ®a(gftngagtn bbQtnbtt unb
€tittnt ba fta^terbtgSibt bem Smitgtriegi bobon

fttnntntg gtgebta ift, Biib giobuicg unta St}ua^me
auf §. 38 — Oinfägtungt<®tfeg bom 29. 312ai 1873—
Bffentficg betannt gemoegt, bag

1) bit 9turbu(gtabf(gii^ unb <9^BidtfttueaoIIe in

btm Sbtal btt unterjtiegntttn Omitgeriegit;

2) bit boiu g^Srigen ftorttn im Sotol bet ABniglitgen

Oataftaamtt m 9tinteln

}m Oinfiegt ba SBetgeiligten feit geate effengclegt finb.

ZHt Oinftegtnogme tonn tSgticg — @onn< unb

gefttoge autgenommen — Sormittagt bon 9 bit 12

unb 9ia(gmittogt bon 3 bit 6 Ugi erfotgen.

Z)iefenigen, toelige bie (grgebniffe ba Sermeffung

bejfiglicg ba ®ten}ett unb ba S3Qei(gmmg ba neu

fortirten (Srunbftdde in ben gtriegUicgai Sfligem an«

Mten Boilen, gaben biefet im Siege ba Seriegtigungt«

nagt gegtn ben naig ba Oaxte bangtigten Sigen^Oma
Ul beDirten, amg Somerfung ba gtitenb gemaegten

^pTüege )u batangen.

Z)itfet mug feboeg binnen )egn SSoegea, bon

bemfenigen Zage an gertigntt, an BtUgem bitft SSt«

(anntmagung jum erften ÜXal im Smttblatt erfegtint,

gtfgegen. yiadf Sbiauf biefa gtift beftimmen fi(g bie

0rtn]en ba ®nmbftüde, foBeit nigt regt}eitig erfolgte

Snfegtungen bürg Sormerhtng im ®mnbbugt geBogrt

finb, UbigUg nag ba giurlorte unb ba gr )u ®nmbe
liegenben Sermeffung.

diobtnbag am 92ootmba 1880.

ASnigliget Zmttgerigt. Serntr.

971. %ag aKaggabe bet §. 38 bet @infügmngt«
(Sefeget bom 29. SKai 1873, unta Sejugnogme auf
bie bom unterjeigntten Srnttgerigt am 2. 9nli 1880
alafftne Selanntmagnng, Biib nunmtgr nag Kbiouf
ba barin beftimmten jmSlfBiegigen grift bie neue

fflurtorte ba ^emarfungen Soferobe, Sieben},
SBtlicrt'iOunfelrobt, ®o(}«ZrotttnBa(b,
Zannenbtrg unb OberfBrflerei aientertgaufen
giermit bagin fe^eftellt, bag fig bie Cbrtnjen ba
©runbOüdt, foBtit nigt reghtitig ofolgte nnfegtungtu
bürg Sormerfamg im (Brunbbuge gtBt^ fmb, fortan

(ebiglig nag ba f^urtorte unb ba gr }u @mnbt iie«

genbtn Sameffung beftimmtn.

aientatgaufen ben 3. Z>ecemba 1880,
ffBntgliget Srnttgerigt. Süff.
Cncuntc«.

972. Sie ebangtlifgt SfarrfteUe }u Obertalbag,
diaffe @gBar}enfe(t, ift in goigt Smitniebaitgung
gret ftigerigen Ongabat oacant gtBorben.

GBeeignete StBaba um bitft ©teOe gaben gre
aKelbungtgefuge unta Sortoge einet 3*HdxtfftB <g^
dlaffenboi^tanbet binnen 4 Siegen bei unt ein)urtigen.

daffel ben 10. Secemba 1880.

ftönigliget donfiftorium. ©gmibt.
973. aStBaba um bie erlebigte itraeiitifge Stgra«
unb SorfBngerfttUt }u iBaumbag, Greifet Koten«
bürg, mit Btiga ein fdgrUget (Sgalt bon 750 3Üt.,

90 3Kt. geummgt'dntfgdbigung unb freie Siognung
oerbunben ift, Btrben oufgeforbert, gre aKelbungtge«

fugt nebft 3eugniff(n innergaib brei Siogtn
giaga ein}ufenbtn.

doffti am 22. ©egtemba 1880.

Sorftegeramt ba atraeltlen.

974. Sie €gu(fte(Ie }u ABrie ift in (folge fitnfto«

nirung bet Sgrert bom 1. danuar {. 3. an alebigt.

ScBaba um biefelbe BcUen gre mit ben nBgigen

3eugniffen ottfgenen 3RtIbnngtgtfuge binnen 3 Siogen
an ben Sota(«€gul«3nfgector, ^erm Sfxtra doing
}u SBodrobt, einfenben.

iDielfungen ben 9. Secemba 1880.

Sa ÄBnigi. Sonbrag grgr. o. Kigtgofen.
975. iBeBerba um bie caconte ©guIfteQe }u diben
BoUen gre (Befuge mit ben oorgefgriebtnen 3rugniffen

berftgen binnen 14 Zagen bei bem UnteT}eigneten eba
btibem^ttrm 8otat«®gul«3nfgector, Sfaaa@tB(fer
}tt dlben, einreigen.

SSoIgagen am 10. Secemba 1880.

Z)er ÜBnigiigt Sanbratg b. tB cg er er.

976. SeBaber um bie neu gegrünbete 2te Segra«

fteUe }u d}ten, mit Belga ein (Begatt bon 750 3Rt.

neben freier Siognung unb 90 (Dif. für (feuaung oa«
bunben ift, Botten igrt mit ben nBtgigen 3<xgniffen

berfgenen @efuge binnen 14 Zagen bei bem Solol«

®gul«3nfgccta, tpenn Kiemeger }u (fften,

einreigen. Kintcln ben 9. Secember 1880.

Sa ßBniglige Sanbrag ß rüg er.

977. Sie bvitte ©guiftetle }u Siannfrieb, mit

Betgcr ein 0;infommen bon lOiM Sfflart neben freia
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SBobmmg unto ^cutrung cer6unb«i ift, Dhb oem
L 3K. ob erlebigt unb netben gctignete ^twxbtx mf«
ßcfoTbnt, unter Srrlt^c ber bergef(^rieb<nen ^engntfte

umer^atb 3 fßo<^ fi(b )U Dietben.

Sf^ncge ben 6. u. Skünifri^ ben 11. X)ecbr. 1880.

X)er ©(^ulborftanb bei Stobt SBonnfiicb.

f(iicml»C|r»«iL
tDer ®t><^o(«IIomnitfTaTtu<, Oeton«mie>(Sommtf>

^on*<9to^ SKoog in (Söffet ift in ben Siu^eftonb bei»

fe|t nnb i^ on beffen Stelle bem MS bo^tn im Kollegium

ber Afinigtic^n Qteneral'Qommiffion in (Söffet beft^f«
iigten 9fegierung«<Sffeffor $omonn bie Leitung ber

Sf>edot>&ommiffion I. bofetbfi übertragen.

Der dteric^tg'Stffenbr SSurjer ift jmn %tmtgri(^tet

bei betn Kntt^eiidgt in ffriebetsotb Sltter^Sc^ft ernannt

»orben.

Die bung bo* 9lbteben beO ffBrfter« ffiege lu

fßennentamb )ur (Sitebigung getommene gbrfi^teue
)U 9lnnibe(f, in ber Oberfbifterei 9tumbe(f, ift bem jum
8&rftei ernannten bi«berigen grrfiauffe^er Zrippler )u

Vttetn in ber Oberföifterei SSdbbefen bom 1. 3anuor
1881 ob übertragen mriben.

3um Stetibertreter bei Stonbelbeomten )u 9teno<>

Raufen ift bol %ulf(i^ugmitglieb tlbom itbrber bofelbft

ernannt morben.

Der pa8t. extr. ffranj 8B einer aul 9fintetn ift

}um ®e^ülfen bei ^farrerl gleifcg^utg in 8e(tring>

laufen, ftlaffe XBoIf^gen, beftellt morben.

Dem bil^erigen 2. parier jn Sigenbaufen, (hnft
nric^ Stbolpb bon 8oren$, ift bie ^arrftelle gu
ttenbbufo in bet Alaffe Sontra beilie|en morben.

Dem bil^erigen ^orrbettoefer in ffiabern, pmrt.

extr. ®eorg i>artmann, ift bie ^ülflpforrer« Stelle

)u Vbterobe in ber Alaffe ftOenboif übertragen looiben. <

Der put extr. ®er^rb (S^rtftian darf griebrii^

(Suter au« Sut^enau ift )um (lie^ülfen bei ^rrerl,
3Keiropolitane Wenc^e in fRBbbenau, dlaffe ^nten*
betg, im ^arramte beftellt morben.

Der put extr. Steinborb ^ elbmann oul dappd
ift jnm Sebütfen bei ^farrerl Soberbofe in &U’
baufen in ber (Stoffe ffronbaufen beftellt moiben.

Der gebier {>ermann SRBmei an ber Steolfcbute

n. Orbmmg gu ^anau ift gum floftenbenbotter bei

ber bafigen ^arientinbe anf Oiberrnf beftellt moiben.

Der Strafanftaltl'Seaetaii Shcoloul Oacob bin
tritt auf fein 'Itacbfuiben bom 1. gebruar 1881 ob
in ben iRubeftanb.

Die ^oftaffiftenten grobneberg in Sfoumburg,
Stegieiunglbegirt (Söffet, unb £)üfner in Zrenbelburg

£
it^u ^oftbenooltern ernonnt; ber ^oftaffiftent StSbr
üftarbuig ift etotlmügig angeftedt morben.

Som 1. iftobember er. ab finb berfeigt morben;
Sfegemtirter (Stau« non Sltefbotfen na<b Olbenborf,

JBegemürter (S r e b o bon Weiniborf no<b |>otfien,

2&egemärter (Stau« bon SSleibtd na<b j|)afte.

{)itigu at« Seilage bei Oeffentticbe Jtngeiger 9tr. 100.

r (3)ifett(0tt«gctttbrcn ffit ben 9taum einet gevibnlliben Crueticile 16 9lei(b*Pfcnnig. — SeiagOUülter für g unb i Sogen 6
nnb für ] unb 1 Sogen 10 9teiib«pfennig.)

XePIgltt bei lKn{gli(bet Regierung.

X nffet — •eprutft in per f pf> unb Snifenboul'SuibPtuatitt.
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^mt0blatt
^etr 0{ef|terunf|

M 65 Su8gfft(fici' WitttBoi >fn 22. I)cccnibcr.

jg^ Um beit au« einer cevfpäteten tüeftelluiifl bc« 'ümt«b(att« :c. fcteo^i für bie 9Imt«btaU«<S3eTti>aItung,

ot« üu(f) für bie ilbcimenten entfpvinjenten 9JacblI?ci(en borjubcuflcit, toerbeit oUe Diefenigen, luel^e

ouf ba« genannte $51att jii abonnircn beabficbtigen, trieberbolt barauf aufmerlfam gemacht, ba§ äe
beg^albigcn Stnmelbiingeii bei ben aii«ttÄrtigen ^cflanftaiten fpäteftcn« bi« jum 2St. Decembei be«

bem '}(bcnnement«iabr ecraiibge^enbeii 3a^re« bebiif« llebermitlelung an ba« .tbaiferlie^e ^oftamt
biev, bie Vlnmelbimgen bei biefer Icbteren 'fJeftanftalt aber fpütcften« bi« jum 31. X)ecembn jeben

jabre« erfolgen muffen.
'

«püter cingebenbe tUeflellungen fl'nnen entioebcr gar nicht mehr, ober nur infomeit berüdficbtigt

ti'erben, bafe unter ücibebaltung be« oollen täbcniiemeutJbetrag« nur noch bie nach Eingang btr

SBeftellung erfcfieinctibert 31umtnern oerabfolgt loetben.

(Gaffel ben 11. 'December 1830. .Qüniglicbc Diegicrung, Hbtbeilung be« 3nnem.

3nba{t bet ®rfeblamailiina für bie ffönigliiben Selanntmadinugea auf Snmb bed Xei4i4gtfe(|e«

¥ren6ifd)en @taatrii. bom 31. Cctober 1878.
®ie 'Jlummer 36 ber ®efeb»®ammlmtg, toelcbe 978. 9luf ©runb be« §. 12 be« 3ieicb«gefe(}e«

bom 15. licccmber 1880 ab in i'erlin änr 95erfcnbung gegen bie gemcingcfäbriicbcn 3)eftrcbungen bet @o)iaI<

gelangte, enthält unter bemofratic bom 21. Oltober 1878 mitb bierburch jut

'Jlr. 8742 bie Verfügung be« 3uftij«3ölinifter«, be* öffentlichen SlennlniB gebtoebf, ba§ bie im IDerlage oon

treffenb bie Slnlegung be« Wrunbbueb« für ben lUejirf bl. Vierter ju 9fiefiba(h-3'"^'th 3nbuftriehalle,

bc« 21mt«geri(bt8 tUlumenthal imb einen Jhb<l ^e« 3.'*’ etfehienene iinb in bet Schweiäctif^en 2.'crein«bu(h«

jirl« bc« ?lmt«geritht« 3burg. ®om 16. IWcbentber 1880. bruderei su {icltingeu.^iirich gebrudtc, nicht periobifche

Die 3?ummer .37 ber ®cfeh« Sammlung, welche Orudfehrift t,S55a« bie Sojiolbemolraten finb
Dom 20. 3)ecember 1880 ab in Berlin jur tBerfenbung uiib toa« fie ibollcn'*, nadh §. 11 be« gebachten

gelangte, enthält unter fflefehe« ©eiten« ber unterjeichneten 2anbc«pclijeibehörbe

91t. 8743 ba« Wefep, betreffenb 9lbäiiberimgcu be« oerboten Worben ift.

©efe(je« über bie l^rweiternng ber ©taatSeifenbahnen 2.1ctlin ben 16. 'Oecember 1880.

nnb bie 23ctheitigung be« ©taate« bei mehreren itrioat« Königlichee If’olijei.^räfibium. boii Sllabai.

eifcnbahnunteniehmungcn oom 9. ®iärj 1880 (®efeh* 979, j(uf ®runb be« §. 12 be« 91eieh«gefe(}c« gegen
©amml. ©. 169). SBoin 18. Ilecember 1880. bie gemeingefährlichenJBeftrebungen ber ©ojialbemoltatie

, bom 21. Öftober 1878 wirb hietburch }ur öffentlichen

ttUerhüi^fl« (Soblllftdsvrlirf. ffemitnijj gebracht, bag ba« oon ben bereinigten Scjia»

ffluf ben IDlir gehaltenen S3ortrag beftimme 3ch: lifteti ju Uonbon im ©eptembev 1880 h«au8gegebene,

3)o« 2. SäataiUon (f^ihlar) 1. ipefftfehen b'anbwehr» in ber fcsialbcmotratifcheii ®enoffenfchaft«buchbrudetci

IRegiment« 9lr. 81 nimmt unter ^ulheilung jur 44flen ngreiheit» ju l'onbon erfchienene (Flugblatt »Sin

3nfanterie«Srigabe unb unter Sjcrlcgnng feine« Stab«» bie beiitfchen ©ojinlifteii", 2cnbon, im ©eptember
quartier« nach iSejeichnung 2. iUataillon 1880, Oppebient 3. 91eboe 22, ^eicp ©treet, nach

(2. Gaffel) 2. 2höringifchenCanbwehr=91cgiment« 91r. 32 §. 11 be« genaimten ©efehe« biirch bie imtcrieichnete

on, ba« 2. Bataillon (Gaffel) 3. .öeffifchen Panbwehr» VanbeSpolijeibehötbe betboten worben ift.

91egiment« 9h. 83 erhält bie Sejcichnung 2. iöataillcn Urict ben 16. 'I^ccembcr 1880.

(1. Gaffel) 3. Jpeffifchen 2anbwehr<91egimcnt« 91r. 83, ftönigliche Slegictung, Ülbtheilung be« 3nnem.
ba« 2. löataillon (ilulba) 2. Shüringifchen 9anbwehr« oon Ärofigl.

Regiment« 9h. 32 wirb mit ber 'Sejeiclmung 2. iBa» 980, 1>ie unterjeicbnetc Jtönigliche lhei«hauptmaim«

taiÜon (ffulba) 1. ©effifchen Canbwehr.Megiment« 9h. 8 1 fchaft hat ba« (iieb ich t

ber 42. 3nfanterie»ilrigabe jugetheilt. ©ämmtliehe nl>er Slu«gewiefene“
^enberungen heten erft mit bem 1. Slpril nächften mit ber Jluffchrift; »®cr Grtrag ift für bie gamilien

Sahre« in itraft. ber au«iberlin unb .'pamburg 2lii«geu<iefencn befOmmt,«

öerlin ben 4. 91oberabcr 1880. ohne Angabe bc« iBerleger«, Herausgeber«, Sler»

1^ i 1 h ( 1 tn. faffer« unb ®tudet«,

9(n ba« ihieg«'9)lmifteriiim. b. Itamefe. auf ©rnnb bon §.11 be« 91eich«gefehe« gegen bie
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9nnrinaefät>rUc^ iStftrebiinfleii tcr ©ojUUKmotratit
8cm 21. Ödfbtr 187X i> rbctcn.

Drrtbcn ben 13. Ceccmbcr 1880.

5töni9li(^ Jht«i8^aiibtiiii>imfil?aft. bcn (*infieb«(.

Scrorinnnntn uub i(5c[auHtmiidinit{ttn Irr
fitiftrl. nnl Kdninl. ScRtmllriilrirn.

981. Dirham 2. Samiar t. 3. fänigcii bi-'»

llTCU^f^oi ©taaf«pflpiere?i, foii'ic bcr "JJnimcirfifdjcn

©cbutbwrfc^reibunfleii mit bet VIfticn imb CMigatifiien
brr Siebcrf(^tertf(^.‘l«äriifcSeii imb bev ®tünfict-:paiTitv

Sifenbä^n f?nnrn bti bcr St>ii'.f8fc(;tilbcn>!til9uit9#taffc

^i^ribfl, CTonienftrage 04, iinfcii lint«, f(^cii bcm
löten b. 3Kl8. ob täglicb, mit ?lu8na^me ber Senn,
unb gefltoge uub ber brei legten («cic^äftstoflc jebc«

aXenot», bon 9 U^r Cermittofl« bie 1 U^r 5ta(^mirtog8
gegen Kblteferung ber fälligen Jluv'on« ertjeben »erben.

!l«cn ben SRegieruiige «.'öotiptfaffcn, bcn i'cjirf«.

{)aiipttaffen ber ^rebini .s^onneber unb ber Hrcibtoffe
ln t^rontfurt O/aXoin »erben blefe Hupen« bcm 20fieu
b. ®!t«. ob, mit Ulubnaljme ber «enn» uub
unb btt ffaffenrebificnbtiige, eingelfp »erben.

üDic Äupen« luüffcn Uvre^ bcn einjclneu Sctmlben-
göttmigen unb Stpeint» geerbnet, unb c8 imifi il;uen

ein, bie ©tudiotjl mib bcn Üetrag bcr rericpicbciicn

lÄpcint« cnt^altenbe«, oufgerectmetc«, untcrji^riebcnc«

unb mit Eingabe ber S3c(|uung bc« 3ngobcr« ber|ct)cuc«

2<trjei(^niB beigefflgt fein.

iöertin ben 7. ®ecenibcr 1880.

$aupteer»altuug bcr Stootsfcgulbcn.
982. 8u(^ in biefem 3o^re »irb an ba« ^Jublitiun

ba« erfuc^cn gerichtet, mit bcn Sß.«ei]^nad;t«»crfeiu
bungen bolb ju beginnen, bamit bie itaifctmaffcn

fH .nie^t in ben legten Jagen bcr bem f^efte ju feljr

jufammenbrängen, »eburetj bie ^ünttlicfiteit in bcr i'c»

fbrbenmg leibet.

Die ^dete fine bauergaft ju bcrpadeu.
Dünne ^Joppfaften, febrcatpe Sepaegtetn, 0 igarrcntiftcu

u. f. ». finb niegt ju benngen. Die Vluffcbrift bcr

’^adete muß beuttiep, bcltftänblg unb tjaltbar
pergeftetlt fein. Hann bie auffeprift nicht in beutiicper

aßeife unmittelbar auf ba« ^aefet gefegt »erben, fc

impfieplt fiep bie SJerwenbung eine« iilatle« »cijjcn
Rapier«, »elcpe« ber ganjen jrläcpe uaep feft aiifge-

Hebt »erben mug. «tm ämedmäligften finb gebvudte
?lnff(priften auf »eigem Rapier. Dagegen barf bcn
ber Ser»enbuug bcn gcmiularen ju ^tadetabreffen für

^detauffepriften nur au«napm«»eife bei i.<adetcn ge>

ringen Umfang« Qlebraucp gemaept »erben. Der 'Xame
bc« S8eftimmung«crt« mug ftet« recpl gref; unb
fräftig gebrudt cber gefeprieben fein. Die 'f.*acfttauf«

feprift mu§ fämmtli^e Eingaben ber begleit*
abreffe entpalten, jutveffenben gall« alfc ben tränte.
oermerI,ben 'Xaepnapmebetrag nebft 'Xamen unb Sßcpnung
befl Slbfenber«, beu iüermert ber (Silbcficlluiig ii. f. ».,
bamit tet Jalte be« S3erlnfte« ber ^iarfetatrefie ba«
fladet auep epne biefelbe bem (Empfänger au«gepäntigt
»eiben farni. Slnf 'fladeten naep grügercu Orten
ift tpunlicpft bie Sßcpnung be« Empfänger«, auf

fJadeten naep iP'ertin auep bet :öuepftabc be« %tcftbe*

jirt« (C., N., S., O. u. f. w.) anjugeben. 3“* ®ef(plen«

nigung be« 'Detriebe« trägt e« »efentlicp bei, »enn
bie %«adete frantirt aufgetiefert »erben. Da« fjerto

beträgt für 'fJadete epne angegebenen Söertp bi« jum
Wewiept oen ö Jlilcgramm: 25

'ßfg. auf ßntfemungen

bi« 10 SWeifen, 50 ipfg. auf »eitere Entfernungen.

ißerlüi W. ben 10. December 1880.

Der £taat«fccrctair be« SXeicp«'^cftanit«.

3n ißertr. : Sl'iebc.

983. J'em 1. Oanuar 1881 ab tann im SSerfepr

j»if^en Dcutfcplanb uub gupemburg bie Ein»
jiepung bcn Selbem bi« jum iöcttagc bcn
400 aXart im SBege be« ^ieftauf trag« ftatt»

finben. Die einsuiiepente £umuic ift auf bem
mular jum ^eftauftrage in IXarf unb ißfennig an*

jugeben. Die im SScrau« ju cutrieptenbe Jape für

beu ^cftauftrag«bricf beträgt, »ie bei Eiiifeprcibbriefen

naep gupeiuburg, an ^H'rto 20 *^f. für je 15 Sramw
unb an Einftprcibgcbnpt 20 i^f. Der eingejegeue 2ie«

trag »irb bem ituftraggeber, naep Slbjug ber ilcft*

on»cifung«gebüpr, mittel« i»ftan»eifung uberfanbt.

Die 2lufnapme bcn Ißecpfclpr.tcften bj. bie SBeitergabe

ber iteftanfträge an britte ^crfcucn wirb im löerfepr

mit Vufcmburg pcflfeitig bi« auf ©eitere« niept bcr*

mittclt. lieber bie näperen ^cftinimungeu bc« neuen

35trfapren« crtpeilen bie i<oftanitalten auf 'Defragen

21u«tunft.

’i'erlin W. beu 13. December 1880.

Der Staat«jecrctair be« 3teiep««'fJcftamt«.

©t epp au.

984. 9taep 'Xcu*®üb»©alc9 (iluftralien)tönncn

bcu fegt ab burep bie Deutfepen iicftanftalten 3aplungen

bi« jum !^etrage ccit 210 -IXarl im ©ege ber'ßcft»

anweif ung cermittelt »erben. Die Einjaplung er»

felgt unter Slmccnbung be« für ben intematicnalen

i'ertcpr cergcfcpriebcnen flcftanweifung« • gomiular«.

Der cinjujaplenbe ®etrag ift auf bemfelben in eng«

lifeper ©äprnng anjugeben; bie Umreepnung in bie

ÜXarfWäptung erfclgt binrtp bie Einlicfening«»'9oftan»

ftalt. Die_@eb üpr beträgt 50 'fifennig für je 20 aXarf

cber einen Jpeil bcn 20 IXarf, minbifteu« aber 1 3Xarf.

Die ^eftameeifung mug beu 'Xamen unb minbeften«

ben 2lnfang«bucpftabeu eine« i8crnamen« bj. bie 3ie»

jcicpnimg bcr ,iirma bc« Empfänger«, fc»ie bte genaue

Angabe bc« SBcpncrt« beffelben entpalten. 3n gleicper

©eife ift auf bem Vlbfcpnitt ber ^eftanweifnng ber

'Jlbfenbcr ju bejeiepneu. 3« Weiteren fcpriftlicpen

ÜXittpeilungcn barf webet bie ^^eftanweifung neep ber

2lbfcpnitt berfelbcn benugt »erben, ajen ber erfclgten

Einjaplung bcr 2'eträgc finb bie Empfänger feiten«

ber abfenber burdi befenbere 2?eua(pricptigung«fcptetbcn

in Äenntnig ju fegen, lieber bie ienftigen söebingungen

geben bie ^cftauftalten auf ‘Tiefragen 21u«fnttft.

a?erlin \\. ben 11. December 1880.

Der Staat«fe«etair bc« 9tei<pfl4«cftamt«.

©teppan.
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'^erBr&nmifien nnk Vtfatiutino<6tiBflra Icr SSntnli^rK 9roDiii}iaUO(48vkrti.

9S5. Ott (^emä^it be« §. 5 fct» (ätfegrt, bctreffcnb bie ^bldfnng bet SReallflfteit im Oebifte be« Ke^trune«*

43ejitl9 (5a(fd, bet ju bemfelbeit gcbSrigc« tcnitoU Gitcg^rjogli^ ^effif^eit ®ebirt«t^eite, bcnt

23. 3uli 1876 (@c).*$amml. 367) mcrben nac^fte^nb bie iWartini « äSorftpteife für ©etteibe mib (mbere

(Jelbfrüditc in bcit eiujelnea 3?ormai • IVarftpIdeen für ba« 3a^ 1880 nat^gemiefen

:

pro 9i e u f e f f e l.

ÜXarllpläge.
S5}ai’,cn.

elT S

IRcggcii.

o« ,s

•''crfte. .^afer.
Sar-

tcffeln.
Prbfen.

<=* A

l'infen.

EjI9I
1. Gaffel 8 58 5 55 3 39 1 '76 10 ,44 15 73 13 78
2. ÜJiarbiirg 8 49 7 .37 5 33 3 39 1 i97 6 46 eaB — — — —
3. .'^anau 8 95 8 119 6 27 3 03 1 !44 14 96 13 EB 12 54
4. 3nlba 7 82 7 58 5 04 2 99 1 !76 11 72 14 34 —
5. 3)iinben 8 54 7 37 5 32 3 19 8 92 ia Km 60 —
6. «otha 7 25 7 i68 4 99 3 40 1 '73 7 67 - — - — —

hiernach finb weiter bie 5Dcartini*Durchf(hnitt«preife au« ben 24 3ahren 1867 bi« mit 1880 nach iin*

ti'cgfaffmtg ber jii'ci tpcuerftou imb ber jirei trcblfeilften 3o^re, in i'etreff bcricnigen gnic^tarten, für ireic^fe

jene 24j>‘il)rigen 'fjrcife »ellftänbig bcr^anben finb, irie felgt fcftgeftcüt:

Jf. 9)i a r 1 1 p 1 ü h e. wm11^1 K3RIB8SIB
1. Gaffel 8 51 6 17 5 33 3 i 12 2 09 7

!

98
2. 9)iarburg 8 85 6 53 5 27 3

1
.38 — 6 ‘ 75

3. tpanau 8 50 6 16 5
,

49 3 14 1 72 9
1

72

4. ^ulba 7 70 5 95 5
,

;io 3 15 ’ — 8 51

5, 992inben 8 27 6 07 5
1
28 3 43 — '

6. ©otha 7 74 6 38 5
1

13 3 09 — — —
:

—
(Saffet bcn 9. ®ecember 1880. llünigli^e ©enctat«6cm miffion.

9io4ftcf)enbe Seilei^ung<*Urfunbe;

„luf ®runb bet am 31. Dctober 1879 prüfen»

tirten 3Kut^ung mirb bem S3er«merl9befiteT Dr.

^Utfi^eriii^ in €eUgenftabt a/^ain unter bem
9iamen

Biidorff
ba* SergtbcrM» (Sigent^um in bem 3dbe, beffen

SBegrenjung auf bem ^ute non un( beglaubigten

Situatienlriffe mit ben lOutbftaben;

g, C, e, h, i, k, D, l, ni, u

bejeit^net ift, unb »eltbe* — einen 9lfi(ben«3nbalt

Don 2188882 (db>ei ^itUionen einbunbertacbtunb»

a<bl)ig Xaufenb, atbtbunbert jmei unb a^tpg)
Ouobiatmetern umfoffenb — in ber ©emarlung

bon ©reglTogenburg, Srntogeiicbt« $anau im ftieife

tanau, be* Wegiernng*be)it(* (Saffel unb im Ober»

bergamUbejirte Siouetbat gelegen ift, jur ©eipinnung

ber in bem äclbe bortommcnben Srnuntoblen bin*

bur4 Detlieben."

urlunbütb an*gefertigt am beutigen Zage, »irb mit bem
iBemerten, ba| ber €itnation*rlB bei bcm itbnigtiibtn

9ic»ierbeomten, iOergratb tDierj in Scbmaltalben, pir

üinfiibt offen liegt, unter liJerseifung auf bie §§. 3

unb 36 be* Tlltgemeinen ^rggefepe* bcm 24. Ooni

1865 blerbnrcb }ur bffentlitben AÖintnig gebratbt.

(Staustbal ben 10. Zecember 1880.

KönigUtbe« Oberbergamt.

StrorbmiKaeK nttb QeftmRtiiUKbHBBt« ler

ittogUtbta
987 . @* tbirb bicmiit gut SlenntniB gebratbt, bag

bie nacbbegeitbneten ffituBftreden auf ©runb be* §. 29

ff. be* 5if(berei«®efcbt* bom 30. SRai 1874 }u 9al^»

ftbcnreoieren erllärt tocrben finb:

1) in ber gutba: bie ©tretfe ocn bem fünfte

unterbalb üßcnafcrt, wo bie '^Jrcbinjialgrenje fi^ bon

bem gluffe trennt, bi« 9Jlünben im linlen gulboami

bi* jur Srütfe im ffugmege natb üNünben. X>ie 2luf»

ficbt führt bet bei ber ÄiJniglidhen fforftolabemie be»

ftbüftigte SiftbtoärteT 9iiebe )u äKünben;

2) in ber SBefer: bie ©trcde bon ber 3'egel«

ober Züpferbütte auf bem linlen SBeferufer bi« an ben

Zbielebacb unterhalb 93ui*felbe auf bem reihten IBefer»

Ufer. Die «uffuht führt ber ÄSniglithe fjärfter «ogt
)U ©la*hütte.

Dlefe (iinridhtung ift am 1. October c. in Äraft

getreten.

SJir machen barauf aufmerffam, bog in ben «aith»

fthonreoieren nach §. 30 be* giftherei'Sefege* febe

9lrt be« gifthfange« loährenb be* ganjen

3ahre* unterfagt ift, welthe nicht bon ber ?luf'

fi(ht*behürbe angecrbnet ober geftattet wirb, unb be*

ftimmen jngleich auf ®runb be« §. 31 1. c , bag in

ben bciei^neten 9ai(hf(honrcbieien mährenb ber für .bie

betcefgmben fflüffe geltenben ®chon» begm. Sai^geiten



(^icT »om 10. fipril bi« 9. 3iini) ouc^ iKäumting««

arbtiltn, ba« con @d^Uf ober Qkat, bit flu«<

|ä^ng oon @anb, ©teinen, Itit«, ®<^tannn tc., foioit

lebt anbtrc bie gortpflanjung ber giftet gefä^rbttibe

Störung unterbleiben fcd.

SBtr in ben 9at4f(^cnre»ieren btt glfi^erei oerbot«»

»ibrtg au«ilbt (§. 30 I. c.) ober ben }um ber»

fetben etlaf(enen reg(entent«mägigen Sorfc^riften ju»

»iber ^anbelt (§. 31 I. c.), wirb mit Oelbftrofc bi«

JU 150 3>?atf ober mit entfbrec^enber ^aft beftraft.

Saffel ben 13. ®ecember 1880.

fibnigtid^e {Regierung, ^t^eilung be« Simern.

988. SRaebtueifunft ber gemü§ be« §. 9 9h. 3
be« ®efe(}e« über bie 91aturat»8eiftuiigcii für bie bc»

waffnete iDiat^t im Jtiecen bcm 13. Jebruar 1875

für bie 9iefening«»®erb5nbe be« SfcgienmgObejivU

Gaffel feftgeflellten X)urc^f(^nitt«).'rtife, welche für bie

Vergütung ber ocrobreii^ten Sourage pro 9)lonat

9iooember 1880 maggebenb finb.

p
©ejeichnung

^laupt»
fDurchfehnittSprei«

t)ro Gentner

B

f3

be« Lieferung«»

oerbanbe«.
marttort.

«>afn. $eii.

cJf -»

1 ©tabttrei« Gaffel Gaffel . . . 695 360 2l58

2 9anbhei« Gaffel bgl. . . . 6;95 360 2|58

3 Jhei« Gfchwege . Gfchwege. . 6jöO 3:50 3—
4 • SBipenhaufen bgl. . . . 6|öO 350 3—
B > fh^h^ar . . grihlar . . 6:90 36.5 2 45
6 • ßomberg . bgl. . . . 690 3,65 245
7 » 3iegenhain bgl. . . . 6 96 3 65 245
8 • lBer«fetb . Aer«fclb . . 6 2b 2 75 225
9 • Rotenburg

.

Woteiiburg . 7— 2 75 2 75

10 » ÜRetfungen bgl. . . . 7 2 75 2 76
11 » ßofgeiemar ^ofgei«mar 7 1 75 1 10

12 • wolfhagen bgl. . . . 7— 1 75 1 10

13 > Sxlba . . . Sulba . . . 6 58 3 38 3 41
14 • ^ünfelb . . bgt. . . . 6 58 338 3 41
15 • ®er«felb . bgt. . . . 658 3^38 3 41

16 » ©chtüchtem bgl. . . . 6 58 3!38 3 41
17 ' ßanou . . .^anan. . . 7 14 367 2 62
18 » ^tnhoufen bgt. . . . 7 14 367 2 62
19 » SRarburg . flRarbnrg . 6 75 325 2 60
20 bgt. . . . 6 75 3 25 2 60
21 • grantenberg bgt. . . . 6 75 3 25 2 60
22 > {Ritttetn . . Stintetn . . 7 33 2 50 2 25
23 • ©chmatfatben Schnialfalbcn 7 23 3 20 2 75

®emä§ be« passug 6 alin. 5 ber 3nftruction jur

HuCfü^rung be« obengebat^ten ®tfe^e« oom 2. @ep»
tember 1875 werben bit oorfte^enben ®urd^f<^nitt«»

preife hiermit jur Sffentlic^en Rcnntnig gebrad^t.

Gaffel ben 20. 3)crember 1880.

ffeniglit^e fRegierung, Jlbt^eitung be« Sratem.

989. ¥oIi)HsSmirfeRnRL — Hnf ®mnb ber

§§. 11 unb 16 ber Wler^&d^ften S3erorbmtng oom
28. ©eptember 1867 über bie ^olijei »ffierwaltung in

S24

beit neu erworbenen idanbc«t^eiltn wirb jnr Sler^tung
unbefugter unb migbräutplitb« tötnubung be« ®etinne«
ber f. g. tieineii Snlba in ben ®emar{ungen bon Gaffet
;ib S9e^lbeiben oerorbnet, wa« folgt:

S. 1. ®a« abfübren be« Onbalt« ber aborte unb
Ittiftfliitten, fowit ba« abtaffen oon ®ewerbe» unb
ftbmubigcn äl'irtl)fcbaft«waff«m in ba« ©erinne ber

j. g. tteinen Sulba, mag bie« unmittelbar ober mittelbar

biiri^ bie Strafeehgoffen *) ober burc^ ilanüle gefc^e^en,

ijt unterfagt.

§. 2. 3“'i'*berbanblungen gegen ben §. 1 biefer

95ercrbnimg werben mit einer ©elbftrafe oon 10 bi«

30 ÜRart ober bei 3ablnng«unfä^igfcit mit Oer^ültni§»

mäßiger .f'aft gcabnbet.

Dtefe ©erorbnung trilt mit bem 1. april f. 3. in

flraft. Gaffel ben 2. ®ecember 1880.

Häniglit^e dtegierung, abtbeilung be« 3nntnt.
i);)0. ^olijets^tmrtlnHng. — auf ©rnnb be« §. 1

1

ber 93ercrbiiung über bie 'flolijei » Vertoaltung in ben
neu erworbenen V*anbe«l^eitcn oom 20. September 1807
wirb für ben Umfang unfere« SJcnoattiingebejirf« gol»
genbe« beftiramt:

§. 1. aerjtc unb gebammen finb oerpflicptet, feben

in ihrer {fSrayi« oorlommenben Satt oon ffinbbettfieber,

fowie jeben al« ffinbbettfiebcr oerbäehtigen {hanlpeit«»

fall bem für ben üBohnert ber firanfen juflänbigtn

flreidphhUfti* alsbalb, fpäteften« innerhalb 12 Stunben,

münblieh ober fehriftlieh anjmeigen.

®ie anjeige hat fith auf 9lamtn, ©taub unb !öohn»
ort ber Jhanten, fowie auf ben 3jjg ber erfolgten

•.'iieberfnnft unb ben Zag ber Grfrantung jii erftreäen.

§. 2. 3''*®iberhanbtung gegen biefe SJerorbnung

wirb mit einer Welbbn§e oon 3 bi« 30 9Äarl, bei

3ahlung«imfähigteit mit entfprethenber $aft beftraft.

ff. 3. Diefe lOerorbnung tritt mit bem 1. 3anuar
1881 in Äraft.

Gaffel ben 17. ®ccembcr 1880.

ftöniglithe {Regierung, abtheilung be« 3nnem.
991. ^•lUtisCcrorttHRRg. — auf ©runb be«

§. 11 ber Cererbnung com 20. ©eptember 1867 über

bie ^<olijei«8erwaltung in ben neuen 2anbeethcilen er»

taffen Wir hiermit für ben Umfang unfere« Slerwaftnng«»

bejirt« na^ftehenbe ^olijei»81erorbnung:

§. 1. ©oft» unb ^)erberg«wirthe finb oerpfliihtet,

ein grembenbiup nach bem ihnen bon ber OrWpotijei»
behSrbe corgefthriebenen ©<hema ju hatten, baffelbe

jebem bei ihnen einlehrenben Sr««nboi atsbatb nath

feiner anfimft jur Gintragung corjutegen unb auf bie

richtige unb ootlftänbigeau«füllung berfRubdlen ju achten.

§. 2. Oeben IRorgen bi« fpäteften« 8^^ Uhr finb

alle währenb be« oorhergehenben 7age« ober wShbtnb
ber {Rächt angetommenen fhobben oon ben XBirthen

ber OrtBpolijeibehörbe — bei ftSnigtichen ^«lijei»©er»

Waltungen im betreffeiiben ^olijeibiireau — in ber oon

berfetben oorgefchriebenen SBeife fehriftlieh burch f. g-

{Ptelbejettel anjumelben.

•) auf Seite 3103eile 17 oen eben ift Urtbllmlidj Slrahen^

soffen sefept.
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§. 3, t^iembc, Iveicbe (ängtv aU eine Sec^c in

eintai (^erbetgt) (cgieren, finb mn 8. !Xage

noc^maft noc^ bet füt jlnmelbmigen an bcm betitf«

fenben Orte ^fte^enben iBorfc^rift ju melben.

4. Oicfc i^elijei'itJerbTbnung tritt mit bem
1. Oamiar 1881 in Kraft unb mcrben alle berfelben

enigegenftcbenbcn SJeftintinungen früherer '}<elijci«S5cr«

orbnunaen aufgebobeiL

§. ty. ^uw'berbanblungen gegen tiefe ®ercrtmmg

iDcrben mit (ilelbbuge bis ju 30 3Karf ober mit ent*

fprei^cnber ^aft beftraft.

Paffel ten 15. Oecember 1880.

Ääniglic^e Regierung, "Äbt^eilung be« Onnem.

99Ü. £'urd)f(t>nitt0i )Bcred>nuna über bie ÜRorft« unb Saben|)rdfe an ben ®amifon«orten in bem

IRegierung« • Söejirie ttaffel für ben SDionat 'Jtcbcmber 1880.

8e)ei(^nung

iWarlterfe.

tfafffl . .

itulba . .

(anau
fitreftlb .

tofgtllmat
IKaibuig
Slotenburg

ennima .

Caribftbnine-

betrag .

3'ejeicbnung

iWarlt'Orte,

SalTfl . .

Slrl(laT . .

Stulba . .

t
anau . .

ttefelb .

Ciofgellmar

Vtarburg .

Xcteiburg

3 46 4 W 21 7t)

- 43 - 53 2 71

'Summa .

rntebfibnineprcit

Saffel om 13. Oecember 1880. Kbniglitbe 9?egierung, Sbtbeilnng beS 3nnem.

993. 3“7 i'bft^affmtg bcn 'DJitteln für ten SBMtber*

aufbau ber bei bem grc§en iöranbe am 12. Ü)Jai 1879
nebft ben fämmtlicben ^fartbäufem eingeüfeberten etan»

gelifibe« ftirebe in bem armen @täbt<ben Zaun a. b.

iK^dn bat ber£>err Ober*'i$räfibent bem bafigcn Kirtben*

borftanb bie ®eftatiung ertbeilt, im llanfe beS 3abreS
1881 bei bcn eeangeliftben (nnrecbnem ber ^'rcbinj

.Reffen *iRaffau eine einmalige ‘Sammlung freimilliger

traben burcb legitimirte KcUeltantcn gu beranftalten.

Oie SlermaltiingS* unb '^alijeibebbrben tperben ber*

anlagt, bafür Scrje ju tragen, ba§ ber (Srbebung ber

(|ii. vbellette ein Ipinbcrniß nicht entgegengeftcllt werbe.

(5 affet bcn 17. Oeccmbcr 1880.

Kbnigricbe {Regierung, 2(blt)citung beS Qnnem.
Strarbmiiiun nnl tUlanntmacbiingen niltm

Rafferiiibtr unb Rciniglidier SebSrktn.
994. 'Itacbbem eine neue flcucramtli^e 93enneffung

für bie Oiemartung 9t e u m o r f cb e n bellenbet unb

'Seitens ber KatafterbcbSrbc bem 'TlmtSgcricbt bauen

Kenntnig gegeben ift, wirb bierbureb unter 2)e)iignabme
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auf §. 38— Qinfü^rung«-@eft5 tcm 29. ÜKai 1873—
Sffentlii^ befannt bug

1) bie f^uTbuc^dabfc^rift imb ©ebäubtfteuerroUe in

bcm 2ccoI b(« unterjeic^neten Jlmtegnic^ts
;

2) bie ba)u ge^brigen ftortcn im 9i>ca[ beS ftSmgIi(|en

ftataftcTomtS jti Siielfiingen

)UT (Sinfu^t bet SBct^eiligten feit ^eute offengelegt fmb.
-

Die ßinfic^tna^me fonn täglich — ®cnn» unb»e ausgenommen — 3$ormittagS ooii 9 bis 12

ac^mittagS »on 3 bis 6 U^r erfolgen.

Diejenigen, »elt^e bie tergebniffe ber ®evmeffung

bejüglit^ ber (ürcnien unb bei ^ejeitbnung ber neu

lortirten (Srunbftüae in ben gerichtlichen 2^üchem an>

fechten »ollen, haben biefeS im ilBege ber erichtigungS«

ilage gegen ben nach ber Karte berechtigten Sigenthümer

)u bewirten , auch SScrmerlung ber geltenb gemachten

21nfprüche ju oerlangen.

DiefeS mug jeboch binnen acht KBochen, cen

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe iöe»

lonntmachung )um erften 'JJtal im Slmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'jtadh Jlblauf biefer grift beftimmen fich bie

(Srenjen ber (ärunbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

ftnfechtungen burch 23ormertung im (Srunbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber ^lurfarte unb ber ihr ju QSrunbe

liegenben Slermeffung.

Sßemertt wirb, bafe bie ^tarjetlcn: ißtatt 2. 9tr. 23
bis 150/28, 45, 58, 59, Sßlatt 3. 'Jtr. 1 bi« 21, 24

bi« 35/27, sBlatt 4. 91r. 132/1 bi« 125, IBlatt 5.

?tr. 1 bi« 1», 73 bis 90, SMatt 6. 2tr. 17, 18, 02
bi« 66, 105 bis 108 nnb IBlatt 7. 8tr. 175/46 bi«

49 bem in §. 38 be« PinführungSgefeheS jur ©rnnb«
buchoibnung ccm 29. aiJai 1873 oorgefchtiebenen 33er*

fahren entfprechen, alle übrigen aber ber Slertoppelnng

unterliegen. ®pangenberg ben 28. 91coember 1880.

Königliches Amtsgericht. Knah.
9V5. 9iach 9)2aggabe beS §. 38 beS Einführung«*

@efeheS Oom 29. ültai 1873, unter 33e}ugnahme auf

bie Don bem Unterzeichneten Amtsgericht am 18. 9to*

cember 1879 erlaffene tßetanntmachung , »erben nnn*

mehr nach Ablauf ber barin beftimmten grift bie neuen

glurtarten ber (iiiutsbezirfe Eooerben, örog* uub

Klein*92eelhof uub OberfSrflerei iKumbeef hiermit

bahin feftgcftcllt, bafi bie Grenzen ber ®runbftücfe

fortan lebigli^ nach ber glurtarte unb ber ihr z»
Olrnnbe liegenben S3ermeffung beftimmen.

SJinteln ben 9. December 1880.

Königliches 31mtSgericht. ißaift.

6a(on}en.

996.

33ewerber um bie ertebigte eoangelifche Schul*

ftellc zu Ißehigerobe, mit welcher ein cwmpetenz«

magiges Einlommen oon 780 3Karl neben freier Alohnung

unb geuerung cerbunben ift, werben hierburch Wieber*

holt aufgeferbert, ihre Wefuche nebft ben nöthigen 3eug*

niffen bei bem Unterzeichneten binnen 14 Sagen einzu*

rdeben. grihlar ben 11. December 1880.

Der Königliche l'anbrath oon Efchwege.
997. ißcwerber um bic am 1. 3anuar 1881 |ur

Erlebigung fommenbe iSraelitifche l'ehrer* unb 35or-

fängerftelle zu ^lebenShauf en, Krdfe« tBihenhaufen,

mit Welcher ein jährliche« (Sehalt oon 750 9J2art, 90 BKart
gcuerung«*Entfchäbigung unb freie ©ohnung cerbunben

ift. Werben aufgeferbert, ihre ÜKelbungSgefuche nebft

3eugniffeu innerhalb brei 3Brcben hierher einzufenben.

öaffcl am 13. December 1880.

33 or ft eheramt ber SSraeliten.

998. An bem hiefigcn Schulorganismus ift eine

Vehrerftellc, bereu öinfommen neben freier 333ohnung
ober entfprechenber aitiethSentfchäbigung unb Entfehä»
bignng für geuerung 975 9Rart jährlich beträgt, gu

befehen.

'.Bewerber Wollen ihre 'üKelbungSgefuche mit be«
erfcrberlichen ^eugniffen cerfeheu binnen 3 iSochen

bahier einreichen.

S3clfhagen am 15. December 1880.

Der Königliche Stabtfehuloorftanb.

VerfoMleChraoU.
Der bisherige AmtSthierarzt Schm itt zu ®o4ungen

ift mit ber interimiftifchen 33erwalticng ber KreiSthier*

arztftelle be« Kreife« .fierSfelb beauftragt worben.

Die bisherigen (Serichtsoollzicher fraft AnftragS,

üKilitairanwärter S ch n e i b e t unb (Saab fmb zu

etatsmägigen @erichtSoo(izi(h'tn bei ben Amtsgerichten

in Steutirchen bez». gri(}lar ernannt worben.

3u Stanbesbeamten finb ernannt worben: Lehrer

Eamlot z» '$><>h<''T'^be an Stelle be« cerftorbenen

l'ehrer« Saul, ®emcinbecorfteher 3ofeph TOenz z«
IKeulbach an Stelle be« Abolph SRenz baf., 83ürger*

meifter (Srenzebach z^ Seifertshaufen an Stelle beS

2ehrer« Kehl baf., iöürgermeifter SDJüller zu Ober*
talbacb an Stelle beS Konrab 33reitenbach baf.,

93ürgermeifter ßh*>ft ZuCberzeU an Stelle beSÖehret«
(Bunfel baf., 39ürgermeifter Falzer zu Sonnerg an
Stelle be« Cehrcr« ^ahn baf.

Die 3'ürgermeifter Kronenberger z» @ro§au*
heim unb S^äfer gu Qlinnhdm werten oom Iften

Sanuar t. 3. an bie (Sefchäfte ber bafigen StanbeS*
ämter cerfehen.

Der pradifche Argt Dr. Sübemann hat fich in

Söalbfappel niebergelaffen.

Der praftifche Argt Dr. Sinn g« Amöneburg ift

com 1. 3anuar I. 3. ab gum commiffarifchen Kni«>
»unbargte be« Kreife« ftiröhhain ernannt worben.

^iergu als Beilage ber Oeffentliche Angriger 92r. 102.

(3nfrrtion<gebilh>en für ben Aaum einer genibnUeben Drncfzefle 15 Aeicheofrnnlg. — StlagSbiältee föe g nnb } Aogtn 5
«no für { unb 1 Sogen 10 9tcich<pf(Bnig.)

Aeblgirt bei Königlichte Stegieeung.

Caffet. — CBebrudt in »ee $*f> unb ffiaiftnbauS'Suchbeucfeecl.

, .( Ml



Xer ^eutii^en iRummcr fce« 3lmtö6tatt0 ifi bas Xitelblatt jum 3a^rgang 1880 Beii^efflgt.

3ä7

bet ^ditigltdl»en ^legierttttg |u Gaffel.

(}6. ^uSgcgcbtn SHithDoiB ftn 29. DcccmBei. 1880»

mp* Um tcn üut (inet ficifpätetcn 'J3eft(Uiiiig teS 9(int{b(att8 k. fctcebi für fcie 8mlSbfatt9>!{$eTiva(tun^,

ald amb für bie '.übcnneiitcn entfinin^cnbeii Oiat^lBciien bCT)ubeug(n, locrten alle Xiefemgcn, mtlc^e

auf bae genannte 33tatt gu abcnntren beabfitbligen, mieterbblt barauf aufmerffam gemacht, bag bie

begbalbigcii TImnettungen bei bcn auäii'ärtigen ^cftanftoltcn fpäteftcnO bi« jnm 25. 33ccembn: be«

bcm Slbcnncment«iabr borauSgcbenben Sabre« bebiif« Ucbermitteinng an ba« Aaiferlidbe

biet, bie tlinmelbungcn bei bitfev legieren ‘JJcflanftalt aber fbäteflen« bi« jum 31. T'ecember feben

oabre« erfolgen müffen.

Später eingebenbe ^cfteUungen tonnen entmeber gar nicht mehr, ober nur infoiueit berücfficbtigt

toerben, bag unter 23eibebaltung be« boUen 21bcnnement«bctrag« nur noch bie nach (iingang bcr

25efiellung erfcbeinenben 'Diunnncm cerabfolgt merbeii.

teaffel ben 11. ©ccember 1880. Jlbtüglicbe fRegicruitg, 9(btbeitung be« Snnem.

3ubalt bcr IScfebfammImig fär bie Sönigliibtti

'l^rcugifdicn Staaten.
Xiie 9Juramer 38 ber ©efeg« Sammlung, loelcbe

com 22. 'December 1880 ob in sSerlin jttr Slerfenbung

gelangte, entbätt unter

Oir. 8744 ben Xarif, nach tcelcbem ba« .{lafen»,

ta« iöobircert«« unb ba« 3}vü(fenauf}ug«gelb in Stettin

bi« auf SBeitcve« ju erbeben ift. ä?om 15. 8tc»ember 1880.

ißrlanntmoibnHiitn nnf Iftrimb brS

tmm 2t. Crtobrr 1878.
999. 9luf IMrunb te« §. 12 be» Otei^bgefege« gegen

bie gemeingefäbriicbcn 'Oeftrcbmigen ber »ojialbcmotratie

ccm 21. Ctiober 1878, icirb bierbiircb jiir Sffentlicben

.llenntnig gcbracbt, bag ba« in ber fcbtceiicrifcbcn SBer»

cin«trudcrci ju *^üri(b>.ficttingen gebtucfte unb ccn bem
35erlagc coii 91. .'perior in 3üricb‘9iie«bacb (Scbiceij),

Snbiiftrieballe, erfcbeinenben SSJccbenblatt: ,T)er SojiaU
bemefrat“, nSnicrnationaleS Crgan ber Sojiatbemofratie

leutfcbcr bcrau«gegcbenc igtugblatt mit ber

Ueberfebrift: »9ln ba« arbeitenbe älottl" nacb

8. 11 bc« gebaebten Olefege« Seiten« bet unterjeiebneten

2anbc«polijeibebi'rbe cerbeten »erben ift.

21crlin, ben 24. T'ccember 1880.

Hbniglicbe« ^oli^ei > ^Iräfibium. oon 91iabai.

1000. 9(uf fflrunb ber §§. 11 unb 12 be« 'Jieicb«-

Olefege« gegen bie gcmcingefäbrlicben 91eftrebungen ber

Sojialbemofralie ift ba« im 9?erlag unb Ilrucf be«

nSocialbemotrat« bei 91. .'perter, Snbuftrieballe, 9tie««

ba(b«3'Wcb, erfebienene (Flugblatt, betitelt r. ®ie
^ierrfebaft ber ilerbrecbcr", ein Separatabbruef

au« ber 9ir. 44 be« iiSocialbemctrat», con ber unter»

^eicbnelen banbeopoliieibefjerte am beutigen Xagc ber»

toten »orten. Scblettrig ben 21. Xecember 1880.

Honiglicbe SRegierung, 91btbeilung be« Snnem.
a n f f e n.

tScrsrtiuiagcu aiu SetoiBtimibiuMes «n9mr
iNiferliiBrr unk Riiiri|U4et

1001.

9ia<bbem eine ueuT'fteueromtlicbe 9Sermeffung

für bie öleTarlungen liogre unb Dtiebermültricb
bejüglicb folgenbet ^iar}(Ilen:

I. ©ematlung 2cbrc: 9ilatt 4. ')h. 40. 41. 43.

44; 9M. G. Hit. 1 bi« 4, 5 bi« 10. 11. 157,12.

158(13. 195/13, 14 bi« 17, 18 bi« 32, 198/34.

162 35. 197,36 bi« 40, 45 bi« 51, 54 bi« 84,
85 bi« 102, 200/104 bi« 112, 174/113, 114 bi«

121. 122. 123 bi« 134. 135. 136. 137. 138.

139. 140 unb 141;

II. (Semartimg 'Itiebermbltricb: 9H. 1 '3tr. 1

bi« 6, «I. 2 9Ir. 1. 7 mit 8, i»l. 3 3tr. 1 u. 7,

581. 7 9tr. 3. 4 unb 5, SBI. 14 Hlr. 17. 18, 40
bi« 87, 99. 100. 103. 104. 106 u. 107, 581. 15
Hit. 118|1 bi« 9, 120/12 bi« 44, 46 bi« 94, 5Ö1. 16
<Rr. 97/1. 2. 3. 4 bi« 25, 26 bi« 781, 108/80.

109/81. 82. 83 unb 84,

boUenbet unb Seiten« ber Ratafterbcbbrbe bem 91mt«>

geriebt baoon itenninig gegeben ift, »irb bierbureb unter

Sejugnabme auf §.38 — Oinfübnmg« « (Sefeg bem
29. 'Jltai 1873 — öffentlicb tefonnt gemacht, bog

1) bie i$(urbucb«abfcbrifteH mit Ol^äubefteuerrolten

in bem 2ofat be« unterteiebneten 9lmt«gericbt«,

2) bie b^u gehörigen Harten im l'ofal be« Hönigticb«R

Hatafteramt« ju üRelfungcn

jut Sinfiebt ber iöetbeiligten (eit brut« rffengelegt finb,

X)ie (jinfiebtnabme lami täglich — Sonn» unb
j^efttagc ausgenommen — lOomuttag« 9 bi« 12 unb
3iacbmiltag« 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Otg^niffe ber Slenneffung

bejüglicb ber @Tciijen unb ber :8ejeicbnuiig ber neu tat»

tirten Qhnmbftüde in ben gcricbtlicben söücbem an»

fechten woUen, haben biefe« im 9Bege ber 93ericb6gimg«>

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ßigentbfimec



SSä

)o 6«Diiftn, ou(^ Scmnfung bn gtümb gemailten

Vnfprüi^e )u »cxlangen.

‘X)ief« mug {(boeg binnen a^t Sioi^en, con

betnientgen Xage im geteegnei, cm uel(^ biefe ißt»

lonnhnacgung )um erften 3J2aI im Umttbtatt erfegeint,

gegeben, ^ib Ablauf bieftr gvift befiinnnen fi(b bie

9n^en ber (Srunbpde, fcDeit nicht reebtjeitig erfolgte

Vnfe^tungen bimb Sormertung im ffirmibbucb

ffaib, tebigticb nach bet glurfarte unb ber ibr ju ®tunbe

tiegenben Sermeffung.

ffetbberg am 13. 'Jleoember 1880.

ftdnigtccbet tlmtsgericbt. ftno^.

1002. 92o(bbem eine neue fteueramtli^e Sermeffung

fär ben (Buibbejirt, iDbtrfSrfterei .^afte ooQenbet unb

Seitens ber ftatafterbeb&rbe bem flmtegeriebt baoon

ftamlnif gegeben ift, tohrb birrbureb unter ^Jejugnabme

cmf §.38— dmfübrungS<®efeb oom 20. 3Kai 1873 —
bffentli^ befamet gemalt, bag

1) bie glurbuc^bfcbrift unb ®ebäubefteuerroUe in

bem Sotal bebfibnigIicben2(mtSgeri(bt89}obenberg;

2) bie ba}u gebSrigen Aorten im Oclal be< ftSniglicbut

Äatafteromt« ju SRiijteln

)nr SinfiAt ber ^e^eiliglra feit beute offengelegt finb.

‘XHe (einfiebtnobme tonn tjglicb — ®onn> unb ffeft>

tage ausgenommen — 23ormittagS von 9 bis 12 unb

StacbmittagS von 3 bis 6 Ugr e^olgen.

Diejenigen, iveicbe bie ^gebnlffe ber Slermeffung

bejflglicb ber ®reinen unb ber 23eteicbnung ber neu

lartirten ffirunbftüCK in ben getiebniebat Sücbetn an«

feebten moUen, buben biefeS im Siege ber SeriebtigungS«

Rage gegen ben na<b ber Aarte berechtigten Sigentbilmer

|u bemirten, auch Sormerfung ber geltenb gemoebten

nnfprüche jn verlangen.

DiefeS mug jeboeb binnen jegn SBoeben, von

betnjenigen iTage an gerechnet, an tvelcbem biefe ^«
temntma^ung jum erften Wal im RmtSMatt erfegeint,

gegeben. Oiacb Tlblauf biefer f^ft beftimmen ficb bie

wrenjen ber ®runbftüde, fotoeit niegt reegtjeitig er«

folgte Rnfeegtungen buteg Sormertung im (ärunbbuege

groabrt finb, lebiglicg naeg ber glurfarte unb ber igr ju

Otrunbe tiegenben Semieffung.

9Jobenberg am 30. Otevember 1880.

ASniglicgeS RmtSgeriegt. '.Berner.

1003. Ota^bem eine neue fteueramtlicge Sknueffung

für ben ®utsbe)trf Saegfengagen vollenbet unb

Seitens ber Aatafterbegirbe bem RmtSgeriegt baoon

Aenntnig gegeben ift, toitb gierbureg unter '13e)ugnabme

auf §. 38 — (linfHbrungS«®efeb vom 29. 9Koi 1873—
iffentli^ betannt gemaegt, bag

1) bie glutbucgSabfcgrift unb ®eb£ubefteuerroUe in

bem 8olal beS unterjei^neten RmtSgeriegtS;

2) bie ba)u gegdrigen Aarten im Sofat beS AönigliCgen

Aatafteromts ju 9tinteln

)ut Sinfiebt ber ^etgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die (sinficgtnabme lonn tSgticg — ©onn« unb

gefttage ouSgenonnnen — SormittagS von 9 bis 12

unb ^oegmittagS von 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, melcge bie drgebnijfe ber Setmeffung

bejüglicg bet ®renjen unb bet Sejeiegnung ber neu
tortirten @tunbftücfe iu ben gerid^tlicgen ^fiegem an«

feegten tvollen, gaben biefeS im Siege ber ©äi4tigungS>
Hage g^en ben naeg ber Aorte berechtigten (figen^ümer
lu betvirfen, autg Sormerfung ber geltenb gemachten

Mfbräcge )u verlangen.

DiefeS mug jeboeg binnen }egn Sioegen, von
bemjenigen Doge an gerechnet, an netegem biefe Se«
fanntmaegung jum erften Wat im Rmtsblatt erfegetnt,

aefegegen. 9tacg Rblauf biefer ffrifl beftimmen fieg bie

iSrenjen ber ®runbftüde, fomect niegt reegtjeitig erfolgte

Rnfeegtungen buteg Sorme^ng im (Srunbbucge gemagrt

ftob, lebiglicg naeg ber ^lurfarte unb ber igr ju Qirunbe
tiegenben Cermeffnng.

dtobenberg am Ä). 'Jlcvember 1880.

Afinigtib^eS RmtSgeri^t. Ser net.

Saca«)en.
1004. Die Sfur^telle ja SegieSberf in ber Ktaffe

Waufegenberg ift in fjolge RbtebenS igreS feitgerigen

3ngaberS oacont gemorben.

öeeignete Bewerber um biefelbe gaben igre ÜWel»

bungSgefuege unter Seifügung eines 3(ugniffeS igreS

dla^enoorftanbeS binnen 4 Sioegen angcr einjureiegen.

daffel ben 22. Decembet 1880.

AbniglicgeS donfiftorium. ©egmibt.
1005. Geeignete Sewetber um bie in Jolge RblebenS

igreS feitgerigen 3ngoberS oacont gittorbenc i'farrftelle

JU 3*uefteu, in ber dlaffe Sotleu, gaben igre ®tel.

bungSgefuege unter Seiffigiing eines 3eugni|7eS igreS

dtaffenoorftonbes binnen 4 Sioegen anger einjureiegen.

daffel ben 21. Decembet 1880.

AöniglicgeS donfeftorium. ©egmibt.
1000. Die ilegrerftelle ju 3oganneSberg, mit

todcgev ein ®egalt von 960 3Jiart iucl. 90 aijarf für

Neuerung, nebft freier Dienftwognung verbunben ift,

ift oacont geworben.

Seroerber um biefelbe »erben aufgeforbert, igre

'DtelbungSgefuege mit ben nbtgigen 3<ugniffen Mnnen
4 Sioegen anger ober bei bem C'ofat>©4ut«3nfpector,

^erm Deegant drb ju OoganneSberg, einjureiegen.

gulba ben 18. Decembet 1880.

Der ASnigtiege 2anbratg dornetiuS.
1007. Semerber um bie am 1. 3anuar 1881 jut

drlebigung lommenbe iSraelitifcge öegrer« unb Bot«
fänger«©tclle )u DtabolbSgaufen, AreifcS .^omberg,
mit »eleger ein jägrliegeS ©egall von 750 3Karf,
90 '3Kart SeuerungS«dntfcgäbigung unb freie Siognung
verbitnben ift, »erben aufgeforbert, igre 'DIetbungS«

®eiucge nebft 3eugniffen innergalb brei Sioegen
gierger eiitjufenben.

daffel am 29. ©ctober 1880.

Borftegeramt ber 38raeliten.

Vrrfotwls Cgnstl.
Dem iicgtec dantor Aranj jii 3eSberg ift ans

2lnla§ feines fünfjigjÄgrigen Dienftiubiläums ber Roter
ber 3ngaber beS .Aßnigli^en J^auSetbenS von Duh*»'
joliem mit ber 3ugl 50 unb bem l'egter dantor
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@(^t6fcer ju ftßrlt au« ?lnla§ ftin« (Sinerttirnng ba«

SiUgttntinc (S^t^nJtic^^^n ^Uergnfibigft otriit^tn roptbcn.

Xiem Kegitrung«» unb »ourat^ 9J*nmonn ju

€afftl ift bie 'J?tbenfttlle eine« ÜUitglitb« be« »erfte^ftr*

«nt« b« |)anbtttrl«((^ule bafetbft übtrtrogro »Mbtn.

'IRit bev Cberfc^utinfpection (i>eln^uf«n II ift on

CtcUe bt« auf 5Jo(^fu(^«n cen btm Obetf^ulinfpfction«»

^te entbunbotm ^Jfartrt« Pfeiffer juaRe«^clj btr

Pfarrer ^tnuer ju <$pielb«g unt mit bet infolge

ableben« bt« aJletrcpclitan« ^aiitu« jn Äitt^bauna

etlebigten Cbetf(^ulinfp«tion bet ßlaffe ffiil^elmabß^ie

bet ^Jfartet ©c^euermann ju 9?etb«^aufen beauf-

tragt werben.

Die Pfarrer «uppel ju Gitet^agen, 53 e 6 }u

9iietetiWel)ten, JBedeffet ju ©ipper^aufen, U^t^an
ju Inifen, iiappe ju äifaibau, @etla(^ ju 'Jtiebet-

oula, 'Jiu^t }U f'cbt^upten, ^eibmann ju flitc^-

letbeim, (5«tt ju ©innbeim, Daube ju J£)cljbutg,

». Vetent} ju iRentet«baufen , Simen ju ^ümme
finb ju fccfalfcbuUnfpecteren übet bie ©cbulen ibte«

Äit<bfpiel« ernannt werben.

Die anftellung be« ßebtet« Dr. $ e tm el ju Siegnib

at« bebtet an bet bäb*''*" Xß<bterf(bule ju (iaffel ift

beftätigt werben.

Der bebtet iBtüd ju ©tein«berg ift jum bebtet

an ben ftäbt. S3e({«fcbulen }u ©erfenbeim, btt bebtet

<grün JU ©armen jnm bebtet an bet ©tobtfcbule ju

0re§aimetebe unb bet bebtet 5if(b«t ju ^abtl, Ät.

®et«fetb, auf ©rüfentation jum bebtet an bet eo.

€<buie JU ')?eu«watt«, be«f. Ät., ernannt werben.

©ctfebt würben bie bebver XePenbßfer ju

©biiibb>**«*butg al« bebtet an bie ©tabtfcbule ju^fflclf*

bagen, ©elf ju (Sregalmetebt al« bebtet an bie Stabt«

f(bule JU Oiauftbenbetg, ©raun ju Obetelfungtn, Sr.

Xbelfbagen, al« bebtet an bie ec. ©ebute jii ©trutb,

©cbmaltalbcn, damlett ju diobbtn. St. iRinteln,

at« bebtet an bie eo. ©cbule ju 4)ebentcbe, be«f. Sr.,

gtti JU Xbatau, St. ®et«felb, al« bebtet an bie fatb.

©(bule JU Süftenfaebfen, @<bneiber ju ©iermünben,

St. granfenbetg, at« bebtet an bie eo. ©dbule ju

Oetbacb, St. Snbbain, UObetf ju ffieicbertbacb. St.

©(blücbtetn, al« bebtet an bie eo. ©cbule ju Jleutitcben,

Sr. Jpünfelb, ©ebönet ju iRabmttbl, St. ®elnbaufen,

al« bebtet an bie ec. ©cbule ju Unterteicbenbacb,

be«f. Sr., Supfrian jn SRofentbal, Sr. (ftanfenbetg,

al« bebtet an bie eo. ©cbuIc jii Xrnbenbaufen ,
.St.

SBipenbaufen , Secb ju ®re6enritte, banblt. (iaffel,

al« bebtet an bie eo. ©cbule ju Öbetelfuiigen, St.

fBelfbagen, $ie<fmann ju Oeffa, St. ©cblücbletn,

al« bebtet an bie eo. ©cbule ju ®enb«vctb. St. ®eln«

baufen, Slofenbaum ju 9?abetb«baufen , Sh. 4»era«

fcetg, at« bebtet an bie i«r. ©cbule ju »fieteiibetg,

ferner bie ptecif. ongeftellten bebtet Seilet ju Ober«

teicbenbacb. St. ®etnbaufen, al« ptecif. bebtet an bie

CD. ©cbule JU ©etgen. St. $<mau, ^ebneibet ju

©ebigetebe. St. 3ti(jtat, ol« proo. bebtet an bie ec.

©cbule JU äweften, be«f. Sr., ©Jaltet ju (fpletebe.

St. IBibenboufen, at« pteo. bebtet an bie eo. ©cbule

JU (fllmann«baufen. St. diebwege, Sorbet ju Äßll««

baufen. St. 3<«g<nb«<>*> an bie eo.

©cbule ju SBobta, Sc. Sitebbain« ®ennetmann ju

(irfen. St. ^)cfgei«mar, ol« pteo. bebtet an bie

©tabtfcbule juSlUenbotf o,b. %B., ©ISllet ju Reifer««

botf, Sr. ®elnbaufen, at« proo. bebtet an bie eo.

©cbule JU Dbetteicbenbacb, be«f. Sr., ©lumenttobn
JU $eben«baufen. St. ©Mbenbaufen, al« pteo. bebtet

an bie iet. ©cbule ju ObetnKteben, St. IRintetn.

Definitio angeftettt würben bie feitbet ptecif-

beftellten bebtet ©eper ju ©ifcbof«beiin. St. 5>anau,

al« bebtet an bet eo. ©cpule baf. , (ffepbefen ^u

©eefenbeim al« bebtet an ben Säbt. ©olt«fcbulen baf.,

lpe§felb JII ®cgmann«tebe. St. ^)er«felb, al« bebtet

an bet ec. ©cpule ju Sirebbeim, be«f. St. ^ergen«
rßtber ju ^)6f unb t>aib. St. gulba, al« bebtet an

bet fatp. ©cpule ju Jjjefenfelb, be«f. St., ffiedmann

JU bongenbiebaeb. St. ^aiiau, al« bebtet an bet ec.

©cbule baf., Crf ju ©ecfctbagen. St. ^efgei«mat,

al« bebtet an bet cd. ©cpulc baf., ©repm ju Dann,

St. {)er«felb, al« bebtet an bet co. ©cpule baf.,

bebmann ju ^iliopOlbal, St. ^et«felb, al« bebtet

an bet eo. ©cpule baf., ©au er ju ©cbmaltalbcn al«

bebtet an ben ftäbt. ©cpuleii baf., ©cpwanj ju©atte=

tobe. St. Xbipenbaufen, al« bebtet an bet eo. ©cpule

baf., ©lum JU $»elfa, banbfr. daffel, al« bebtet an

bet eo. ©cbule jn IRrtcbenfacbfcn, St. C^febwege, 9tetb>

fipilb JU ©ibwetn«bctg al« bebtet an bet i«t. ©cpule

JU ^eljbaufen. St. Smbbain, fowie bie feitbet beauf«

fragte bebterin 'flmrbein ju bBibeiibaufen alobebterin

an bet ©tabtfcbule baf.

$tooifetifcb angeftellt würben bie ©ipulamt««

canbibaten ©epet ju Sbalbenebetg al« bebtet on bet

eo.©cbuleju9tirpen, St.fSintelii, (itenberget jugtant*

futt a i)i. al« bebtet an bet eo. ©cpule ju ©lecbfrip.

St. ©cblücbtcm, Dietricb ju ^)atle«baufen al« bebtet

an btt CO. ©cpule ju Dberjell, St. Scblücbtctn, DSU
JU ^ltct«bacb al« bebtet an bet eo. ©cpulc ju

ftille. St. ©cbmallalben , Gd ju ©trutb al« bebtet

an bet ec. ©cbule ju ©retterebe, Sr. ©cbmaltalbeu,

gieblet JU ©cbwarjetifcl« al« bebrer an bet eo. ©cpule

JU ©enfen, -St. iRinteln, ®lebe jii ^lerefelb al« bebtet

an bet eo. ©cpule ju -jjecne«, .St. -^ttäfelb, ölinper
JU SRßliebaiifen ol« bebtet an bet co. ©cbule ju aRädel««

berf, Sr. Gfebwege, (Sennctmani^ju Obetineifer

ol« bebtet an bet eo. ©cbule ju ^ifebbaufen. St.

Gfebwege, Riemer ju Dreibaiifen al« bebtet an bet

eo. ©cpule JU iRepticb, St. gtiplar, 3dlet ju ©eebaeb

al« bebtet an bet ec. ©cbule ju getingen, St. $et«*

felb, Sämmetet ju gtanlenbetg al« bebtet an bet

ec. ©cbule JU Cbetnbutg, ?lmt«bej. ©Sbl« Saufmonn
JU iReile« al« bebtet an bet ec. ©cbule ju Sbettgee,

St. ®elnbaufcn, bifebett ju .fiebenjcU al« bebtet



säo

an tcr ep. »c^iilc ju äfeiniat, Öaitblr. (5ai|cl, 3)2 au 8

511 5Sä(^ter8ba(t al« l'eljvcr an tet cp. ®(^nle ju

^5*jjefäp, Är. 6kln^aufcn, ajfiilbnerju SpangeiibcTg

als 'v'e^rcr an bcr cp. S^ule ju 'J2icPcrapvcnfclb, Jlt.

.'['cmfccrg, aSülIev ju lann oft. 9i^ön al« tfc^rer

an bet CP. ®<^iu(c ju ®t. Oltilicn, llt. Iffiiecntjaufcn,

'Prct§ jii l'eibenijofcn alfl A'c^wt an bev

/

p. <^ule
',u &^i(f)te, $tr. 3JIclfnngcn,l

al« V'c^rcr an bcr cp. äi^iile 51t 5i)rcnning«, Ät.

S(^Iü(^teiii, M 2(inn
.
o<b> '%))«>,' «l« ile^et

an biT Cb .* Öt^frftf^ju %iebrteUftilÄ«if^,' 'Jfr*. SHctatbittg,

JSSrnet }u Steinau a(« b'c^rcr an bet »tabtfcimlc

baf., 3 )t>n 5» ®d;Snau al« l'e^rci an bA* Ctabtfc^nte

•,u Sat^fenfjagen, ftr. TOnteln, l)innen(p^l ju liafjel

al« ^cljrct an bet cp. St^iulc }u 4>arlc«ljaujcn, b'anblr.

l'affti, ^ein(j ju Sfürtingen al« l'c^rct an bet cp.

Stljule JU 9feng«^aufen, St. 9i'oienburg, l*ölte« ju

Simts^nfen al« Veljrtt an bet cp. Sdjule ju 3)iL'«6ct(f,

•Ht. (ileln^aufen , Uruel^etm ju SBetmertS^aufen al«

l'cljtet an bet cP. Sc^iule ju Vö^Ibac^, Sr. grauten»

l’crg, SSagnet ju iSfc^ivcgc al« \!cl)ter an bcr

er. Stijule ju l^lgctS^aufcn, i’anttt. (laffct, bet

V'djrergc^nlfc Sunjmanft jU Jicfenfclb, .St. gulba,

al« l'djrct an bet lat^. ' Sclnilc ju .'ööf imb ^jaib,

tce(. Sr., tcr l'c^tpitar iMcfe ju Üiiit^enbat^, fit.

3)icbcntrj>f, al« J.*cl}tet an bcr Stattfc^ule ju 3'etcn»

l'Ctg, tcr i«r. Vcljrcr (>' u t ni a n n ju benbet«»

tjaufen, inl Sfnigtcitbc i'aljctn, al« fegtet an bcr

i«t. Statute JU (.'Vbinanntpbe, St. .^nnifclb, fetpie bie

b'c^revin StBrlff ju .ipctajclb al« Vcljtcvin an ben

iulbr. Schulen ju llrcfcnlfetm.'

3u Uc^rcrgclji'Ufeu finb bcftelltnjerbcn tic Sdtul»

amtScanbibaten ‘i^rptmeber ju Wtppalmcu'bc, ^lam»
bürget ju l'angenit^ipatj, Sibbcl ju Sltdtfclb, 3)rinj

JH gu ba, Il)tel JU OicuSwatl«, jejt 511 ^labcl, Ux^elff

;u iitclterpbc.

3n ben 'J2u4c|tanb Perfekt tpurben bie Veljret

Saut JU Scljröber ju fti'vle, ISainj

JU ÜL'anniticb, :4)tccbni(} ju 'Jüiarbutg, 0rc§curt^ 2t

JU äUelfbagcn, («tpSmann ju Cbernlirt^en, St^nell
jn ‘•Siebetaebbe, öapcl ju lSatl«l;afen.

Ecr Cbctlebtvt götlf^ jii («artel ifi infolge

feinet Setfeifuiig an bie Sonigl. Oeipctbc» u. ,i>anbele»

febule baf. au« bcin 2lmtc eine« ortcntlidicn '.'elircr*

an tcr ftäbt. bi-'beren Jütblcrftbule baf. n. bet l'cbtet

S (bomb ctg jii liaffel infclge feinet 'Snftelinng al«

•VulfSlcbtct am Vcljtetfcminat ju ^ombetg au« tem
'.Hnite eine« Vebter« an bet Snabenbntgcrfcbule ju

l'affel auSgefebieten.

Sie naebgefuebte Sienfientlaffung erbicltcn bie

V'cbrcr gdlet JU gtenbaufen, i^opff ju ISaricnbagen,

griet JU Sinbeden u. bie i'cbrctin 3ütgcne ju

^cdcnbciui.

@eftotben finb bie l'ebtet Spabn ju 3obanne«<
berg, Sebaad ju 2lltcnmittlan, DJeumart ju SBJintedcn,

Snietim ju (^Ibcn, Dtiebeling ju ilBenber«baiifen.

Set etat«mä§ige @eticbt«f(bteibetgebülfc 3)«u(

dabndc in {>anau ift juin @eti(bl«f(bteibcr bei bem
'Jlmtägericbt ju sBatteiibetg unt bet biätatifebe ©eriit«»

ftbteibergebülfe Sllbretbt Soturumbf in Gaffet jum
etaWmätigcn ©ericblSfcbteibctgcbülfcn bei bem 3lnit8»

geriebt ju ernannt iptrben.

Sem 32otat, 3uftijtatb Gmbacb in Sitebbain ift

bie natbgefutbte Sienfientlaffung jum 1. 3amiat 1881
crlljeilt. _

Ser ©eriebiflfebreiber, acactair 3)eltb in iBieten*

tpjsf ift mit 3-'enfion in ben Stubeftanb perfebt unb
bcmfelben au« biefet ajctanlaffung btt Gbaracter al«

iiSanjItitaib" 'iüllerböcbft rcriieben tootben.

Sem C'berbctgratb Ullrieb ju IflanStbal ift tcr

6b«tacter al« .©ebeimet iBetgratb“ Petliebcn werben.

Set ppvbiimige S3ice«gelttue6el SBilbelm Sebutje
Pcui 3. .'^annpperfeben Snfantcric < iKcgiment 'JJr. 79
ift jum Stbugmann bei Söniglitbcr ilplijeipetipaltung

in tcr Stabt Gaffel ernannt unb bet Scbubmaim
Sfobert © r ö g c r in ,'^anau in glcitbcr l'-igcnftbaft

an bie ftiSniglitbc 'Briijeipcnpaltung in bet Stabt gulba

pcrfebt tporben. _
Set bi«betigc ©aleticbicnet 2r ISIaffe ©eotg

•liubu ift jum ©aleriebicnet Iftcr ('laffe bei t^ni

SUiufeum unb bet ©cmälbeAMaletie jn Gaffel ernannt

ip erben.

Sem Stcucremvfänger Jpcinricb 32 ei tb manu ju

^iofg«i«mav ift bet Gbcboiltf ii'* Steibnungaratb 9111er«

bötbft pctlieben tpptben.

Sie Strafanftalt««9luffcbevin'Di'atia Slnna Irabert
babier tritt auf iljr Siatbfacbcn pcm 1. gebruar f. 3,

ab in ben 92ubeftanb.

Sie !)2cgietunga«9.'auuiciftcr ©rebmann unb.jpef»

mann finb ju fianbif^cn iBaumeiftetn unb jirar

Grftever für bie iBanbcjirle iHotcnbiirg unb Srfimat«

talten mit bem SGebiifitjc jn 92rtenburg, Veetcret für

bie 'Bautreife grijlar unb iaomberg mit bem ffiobnfibe

ju griglar unb bet Sc^niler 3uliu6 Oteinemann ift

pom 1. 3amtar 1881 ab jum flänbifd'en Segeban«
91uf|el)er in .^lofaftbenbacb tpibcrniflicb bcfteflt iporben.

Set flänbiftbe 4i*cgebau« Sluffebet ScbSlaff in

pofafebenba^ tritt auf fein 'Jtacbfndicn pom 1. 3anuav
1881 ab mit 'ilcnfien in ben 32nbcftanb.

pietju al« Beilage bet Oeffeutlitbe jlnjciger 32t. 104.

tOafmienjgebubtca für btn ;Saum einer grwöbnltebcn Drudjcilt ta ÄeiebJiif.'miig. — Sdageblatut fiit i anC J Sogen 5
ueic fm J unb 1 Bogen 10 Slelitfvfennig.)

^tebigire OS SÜntgllibcc iXegierung.

CaffeU — tOebtidt in btt ^ef« aak !lBaifcnbau««Buit|bru<(cTci.
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5(lp^abttifc^t6 Sad^re^ifttr

3um Amtsblatt ber Äbni^Ucben SJcgimmg gu ©affel

füt bad 1880.

3>i( fa^kn iü| auf bu VUtti&fltra.

9bgeorbnct(tt^u8
, Bxfiwwmtfnifung 215.

«bcnntmenWfartai fui sitcnkibnfatiite> I9i.

»«tgwtrr aOL

^*^1^*/ ßnlaftung }ur fbbl<Jiil»l>tüfuHg 67; Strpfliibtune }ut
9n)(ig( abtt ba» Sortommcii »om XrüFbntfitbn S24.

«fgtrien
, ^oftaafträB* 209.

«Kw^Sc^fte SSttortmang, i«t. «ugBfan« btt 3)itKiicn btt
SKain Stkt • ®«bn je. ^ bttt. Bttletbuna be* Qntcig:
nung(rc4te* üä. r2.7

;

belrT Stftcltungrn }n aulfpitlBnaen
32, S3. M

,

B5, 9j, 170, Itl'i, 286- bttt. Sugbfung bet

ftBRigl. ailenböbn .~^imninton in (jaffel ^ bttt. anbtt*
ntite abgttnjung »tn Ocmriiibts unb ^tbbtiitkn ^
157, 229, 2^1, 276 i tittkibting btt Satbetation«:
retbte 8^ @tgatttiiig )n ^uteoOecIcn ^ Conbeitinng
«an Obligatienen 126- @tncbmigpng «an Ctatntnt 144;
bttt. ba« »eglemtmfilt bie ©eniftjt 8ranb»tr(..an|l«U
198; bttt. btt 3lugif(iing bt* <H|enbabB8l'eminiffariatt» jn
Sebltm 221; bttt. rint ^Knkibc btt 0tabt $anau 221;
bttt. Sttkgiing «an Xrnbbtntbtikn 321.

Altona, ^bol be« älnftntktltf» 286.

Mmnita, ^aganiotifnngtn öS, 62.

«mteamvältf, Strjriibntß l£B.

«mtSblatt, Satbregipet L, lii »efitaung 3Q9. 3^ 321.

Slntri^en, Snttritbung «an 3in«caitb«n* L. L IL 3*L 218,
‘.a7, 243, 289, 302. 317

;

ffanbignig, Setlenfung ic.

80, Uä, 22Ö, 255, 266, ffl3, .819; euibfangnabme
«an Stnfen 68

,
247. 322; 'Btantitnjitbung 27, ^1 , 221 :

Slnltibt btt 'Etabt .^nau 2U ; Inleibt btt Stabt BatfettJ

bttnt 212, 2211, 224

;

Sttienjiebung 14ö, 256, 306.

®nf(alt jut tetbnifben UnUtfubung «an 9iabrnng«mittt(n 314.

Jbnlcetfung fflt ba« SttnaIlnng(*i{KianglbtTfabtan »egen
»titttibnng «an 0ek 296.

Änjetgtn btt ötnibatnien 236 . 297. .303.

ytpot^der, Xtttnitu füt bie Okbülftn . bltUfnng ^ TIbänbts
btrnng btt Stgimmungtn llbtt bie ^riifting 3IT

«rjneitaje fut 1880 2.

Kuftlti^aU, Setbat füt Jlltana unb Onmbutg ic. 285; füt
Setite 299.

«afent{falt«forten für «urainien 14fj 25L
^fufgetet, ©tfnibf ntn Xibbrafalian 74,

«uafpielung 25, 31, 32, 39 , 63, ^ 77, ^ ^ 170, 267,
300. (0ie^ ai^ Srrleofoitg.)

9lu8fteflung «an Xantbfbttfdjtnaftbfntn 5Ö; «an Stbeittn btt
©anbnttflkbtlingt 99; Itan»b«tlbeaanfHgn«genm 142,
146 , 202 , 219 , 237. 241. 244.

'»'•**“* —‘—

•

J(uftTa(iciI , Otbübttn füt ^afUnmtifunnen 39. 43 , 322

1

$a|l«ttbinbBng 4^ Srieffenbungen 296.

«ii«TOanfceTung«agenturcn, tttWftben ber Santeffien 107.

S5a^mü>3nfefn, CeittiU |nm Stlttwgiaethn 171. 175, 180

iBabnorbnitltg für sifenbobnen untetacerlmtttt iBebtutnna,
Jlnnenbnng anf bie Streete Settenbanfen—Sifbtlnitbdbc 45.

SSoufat^, »eflimtnniigm übte Prüfung k. 235.

iBaugooerfft^uI« }u Sbfltin 47. lOi. 2ii.

iöauinfpectcren, amrtcbaracitt lii.

93eamtt, Stt&eiligung bti ber algenitinen IBilntii Srrbftr*

n4:anfkft 196

;

ffrengif^tr Scaimen:Senin, wit*
mgtn 206.

93(amteDtö(^ter , Unterftuaung burA bie iKnig Slilbtfnt'

Stiftung 279.

'.Beitrelbang ban «elbbettjgen 29S,

»tfgiea
, faganfttSge 279.

®etgri(^mriftwgef(i^fte im ettgitsitt ^nnaset 26.

iBergreeier ^nnabct, Scrn»Itung 26.

SBerglPcrf, strjitbt auf bal Cigtntbum ^ Sranntabfeabitg*
»etl am Steinbtrg k. 300.

®ergtt)trf«>Gtgeat^um 91^ lOi^ 259 , 80^ 301, 323.

ißerlia, »erbat bt» «nfcntbalt» 299.

»efB^lagna^att «an »riefen in 3talitn 3ÜÜ.

93ef(^aeibta btt tebenbigen «ittfen 233.
,

iBefteueruag «an labalbfntragaten l, ^ be» iüanbtrfagrr*
betriebt» 81j be» laba» 90, 2757

SBet^l, Seaecte füt bagge «nfUIl 135.

®etTieb«ämter für «ifenbabnen 63. 6^ 71, 75.

SPetTieb«regteateat fut beuifdt «ifenbabntti •juj
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* Bettelei,

8eM([fi
, SJtrrin« gtgtn bie((lt< 74,

«dten^aufen , eifenM» 4ü.

^icnenjüc^tcr
, ^Anbftvfrfatnmlung 241.

33i«, artjtitung biz aB«gang«be|$rimgungtn üttr t»i mit

Si? ®*nif>™nä«luii9 anigt^eabf 26, 69,Ml, JJh , 2?*^. — —

‘

®icrtiru(fapparatc ^
®i(bw, 8,rtoi -H, 35,

™***" **" ®'WtMtng auf

®ift^i'fftrcbe, anberrottif «etitnnmig b« Ob«if»tßtrci 286.
®0(^clt, W(b(it)oaaml 213,

«ranbentfe^äbigung für ©cbäubtm
©ranbfteuer für 1880 12,

»«rrmmtlLL m;
Jl^ernwlmnfli « (^rg^6ni^^e 304.

—

*

“JJrannhMiitju gtmerblittrn eimtrfrribtfi 13,
®taunto^Irnbcrgn>trl aoü,

¥#rt» ^ «ufWriffnt bre «rirf« no* »nfifanb ftS-|mbungm na<( flufirafitn 2äü
; «fWIagtiabme in aiaTiiiJ

®anbibateil br« griftliibcn 2(ml<«, ^tUfungg^ommifften H,
(iautienen von aulroanbcrungg.sigfnitii 107.

'3^P'“""'9 5« »ftangaltmig 81^ 132, I35 , ^
„Colonia“,

«trfi(ttturg«T®cf,nf<bafl 15.

y ommiinal * Sanbtag , s®abt 202

(£pnc(ffblt(n für ScrfKltningasOrftllftbaftrn 43, 111, 314-
btt 9u(u>anb<iung«:agcut(n 1111

—

’

(Jcnftanlme|)€l, lioprarttB 2D7_, 201

Uonfalat« 111, ^ 22a, 252, 27L
Ö0))it»Otbnung für bit ©emälbt r Oalmt 311 Saffcl 247

6cri>praHcn«rt(l^te, ««Wfinng ai
^orngcnbentoefcn, argtbniffc ber Sttmalinng 210
ßuratorni, ©qM ffir bit Qtriintr aOgrm. SfUwnt’BtllfitM»

^Anemart, ^ogfcnbiingen ^ ^ nn.

Dampf» ®ref(^mafc^incii, aii»ptauag 55,

Dompfftiptffa^rt smift^tn »itl unb Hcrför ^ 1^ UIL

®tL“*aLtS“ £•'” “ »“»" •»

0amin5ing miatr

DirtcKon btr SWain-rotfcrtSaljn, «uflSfung^ IL
Dibpenfation ram Slufgtbat , bt«batbigc ffltfntbt 2L
St. Domingo, ®f|(ri,t junt airtif,cflutrtin^ 251, 2G1.

(Jfuetbtrp^cniiia« •

^bPpffig, eiibang«. iinb «Tsitbiuig* . anflafttn G3 , 68 , IfiL

£S 1;gg ^^ ^

®CUabOt, «titri« 3am «DtlDwilbtttiK m, 176, memmmbungm gtgtn bit ©ad »an ötmtinbtbtbürbtn 252.

3Ö; Stti*=
ili «bttffrrniig bit Wr

*«»
!i*£ illLt LLi» ikJiß ili gfiQ *>59 «

iJIntwKibuna ter »atnerUnnmmr ^kntünnux^tcrtmuv S’ffcratuna £i; ffrriitutia tS
g;ienba&n;jpmtfb»amtgrn »^3, (»i, 7l 75* 3nnL«funa bpr
eiltntat.nt«tmmiffi™r„ nrt,-|T5f

“^^ Jung ^S^rtaten b« üüam » ©tftr = Oabn liTtoi 53 , 7

1

Ufung bet lEirectiTOm in SaatbriiScan. äKrttSoi 75-
ffrascHining tenfCHigationtn I2S: iKnftrtiamtJ atnirtltr
Poratbttteu r«. *(enbabn-5[nlaler1^ itansÄafijr
(tignngcn für .Uii^tttUungen tc, I3ri . uL* i J6 219 ‘^37

«?ittt..an«aab"t 1,39: SiHJtbW?u^'Ä^
^nffrr3rn klh gra,ftbfijf^jrmulare 17^ SSttla^uiia

larln l92"ii;.vT^ ^ »--initbnnJi«qW?

nSab^*-^. e>it«l«bn=e«anni|!«iat^ SPeförbrrungbon Bpttng-

b?rtir^„5 unf : äfaertennl,

-är 4 lilr aagtnUbnnalgüttT

C*ifenbi^m.Direi3ipiien in ätttiin, üJiagbrbura u. sain 17-m Satltl ^ in £aatbriiileH unb ©itebabt« 15.
—‘

feBfcigmuig«r«^t, »etitibnng 5^ 125.
Grnte»6Tfrag, ermitanngtn 32,

,6nift" , StrgRKTf^
ötjit^«ng«»«nffallen in stapffig 53.
ßguipagtn, Tranipart auf ISifcnbapntn 61,

(Sfamina«pn«.6pmmifffpn, mtbiciniMt m.

JfabtiKnfpwioteti, 3atrt»btri<ptt 306.

Sa^tänc ^ 286.

9a^tprei««ermä§igimg 302.

®“f Öiftnbabntn 40, 61,

Sonuliennamei, gtpt «amtn.

kA"'''""*"
Oler=früfuiig».«p».

8ern^prc(^6ehrf^ft(llen, «trieptung 86, ^ ^
Seuerbptfn 14,^

^unW^.lBfräWaff«,, Iran.p,rtbegUn|liguu8m m
Seuetrtiter 14.

$eutrbcTfi(^eTung6=ffefeQf4aft(n 31, ^ 10^ 399, gQi.
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gftutmt^r. $e(ammtnItfitonflaIt. i

^nirrtot^T, ^tUitisSfrgrbmmg U; UtbKngSjStglfmfiil lü,

$eri)(i*8trocbnimg 289; ©c(Him»uii9Cii , tftr. Sie

2ai4f4>n(»itrc 3S3.

ytedt^p^Ut, aRutrcgtbi gtgrn ©tibicitung SL

©c(i;ri'Snoikming füt ©ixfnib<im 2Ü.

3Iö§tn, ©«fKimnungtn über j?oUabftrligmig

Jlngblätter, ««bot 43^23,106, 137. 171. 201. 213. »2r..

235,^ 243, 2M7 gffi.w. ^2717^^^
Sm^tblnig IQiL «q$^35füai5HflfSo

0tuTbU(^Sabf(^rtftm , Cfftnbgnng, polif «tnflfiiungoit.

(JtllTfaTtni, geflftoUjing flic cic Qkmartungon Xeftmbal/ 9)(<

mitnbon, Wcmncrt^ufcn, Sogdbxft, ©rtlxiiborf 4; ©aufon,
SUbUnau, ©tbülb CbtiMciibilfe, Xrttia IH; SleBnuir
29; Cttrtorl^Ub, ®nfte 30; XinUln, tRcufiribai, tHeHtfrl:

bönfcn 34: Cbtrnutitt iinb Cgb^xi 3ä; 2if4<>b lä; t^on«

»ob« K. ^ «Jolfbagtn, «tral^ufra, «tf4>ff<biu>tcn 68;
?aBib«tt»ftlb unb Äilrfttcbt (2j Dbttnhtibni ^ «Itae*
tobt 9^ Cbormtiftr, Dflbtint 103; ©ofatilinar, J}tr|ien:

b»uftä~109 ; ^lombrefftB 110; j$ntbii(b<fctb 147; Wlni
147; af^nobe tc. 178; Xommtrlbaottn 212; (Bitra 221

;

SBilTtTfoorf ^7: «TUi4tab*i<t 241

;

gttnbalijkn 24T;
Snimba(b 279, 2.~>3

;

SKtimbrcnca 2ümt ©ntouffeln 2ö9

;

Ubtnboajt« 259; VltTitnborf 259

;

Strgt ‘iS; SUfibl*

boafcn ‘266; aHatboif 266; «urgbol) 277; Smtbotf 277,

in ;
«orrobf 313 ; Sotttbtn 326.

;Vorflbi«t'ftabt«fa<^en, ettafwrbflSititg 33.

iJsifttienft , Xegulatie übtr antWTbnng tt. 12 1 wtittrc Sor^
f4iiftcn 129 , 205, ‘257

,
‘271.

gcuraat, «tritt 17 . 40 . 59. 90. 133. m. 218, ‘236, 25s.

•21a, 221, 3?Jr

tfrat^tbrief « t^ormulare 112.

(JianlatUTjtbang für IfotloffttlranSucrtt auf Cifcnbatmtu 222.

(^antfurt a^HK., «cfiftnbungtn au bit Siftubobn • Httcliou
bafttbrt 26, 23.

Stanhetc^, «opaufttägt ‘203.

5rfmbtnbüd^et, pbwng in btn ajittbf^afitn 324.

l^anbentiolijti, «tflimmungcn btt 9tumäuif(btn Xtgittmig

Ul, ‘ÄiL

«grifc^e« ffllfid« , Sttgtuttr SL

Srifttn flUt SagtuUbunglgüitt auf Siftnbabntn 286, 306.

grut^t^srrife 3i_, 328.

gutba, fltiut, «o(iiri'«ttorbuung 313, 32L

®amifcit«ortt, jRarh. uub Jabtnbtrift 18, 3^ ^ ^ 86,

125. 172. 209. 233. 252. ‘276, Ab». »K
Wartenbau. S(n«fleIIung, l:tan«rorlbtgUnftigiingtn 244

fflafttoirt^e, «etbct btt «tgttnjti^g ton aS8Ict:«trbiubuitgtn
280: gObrung bou gtcmbtnbttibtrn 324.

Webänbe, Sttpibttung ii3.

OlcbtiubefteucTTcUcn, Cfftnltgtntg, (, Sttnuttnugn.

Wcbflbren fur «ofianmtifangtn 39. 4:1. r.8. 6‘t. £il ‘2ül; filt

Utbttfttlirung bon ItfHItrm jn riutm aubttu ©abubof
fat Umttfudfung btr Bebtusmilttl 313.

Wefängni§ftrafeii in gotfibitipablifa^tn, «ttbUfjung iQ.

©efunbenc «tgcnpsnbt 306.
"

ffietb, «rilttifcnng im «ttni4llmtg*<3ibaiiglbtttaltrttt ‘296.

Welbftrafen, Stbtbnng 10.

@eln^uftn, autloofung fiäblifiitr Obligotioncn ‘i‘2H.

Wemälbegalerie ju Cafftl, Sobit=Ctbnnng 211.

©emcinbebebörben, gtift fat «nmtnbnngtn gtgtnbit 5öabf252.

©emeinbebejirte, anttrrotitt «barc;i;iina 137.249, 259. ‘276.» >1 .

©emeinbelaffen, einnabmt bom Cbft 32.

@tmeinbe»ertTetuiigen, fatboi , («tftbäftsanniritimg 279.

©emeinbemalbungeti, «ttmaiiung x. in btt ©tafftbaf; Siaum-
bürg 15,

fflenbannen, anjtigcn ab« «ttbrribtn ic. 236. 297. aaa.

©entral.iöranbfaffe, «ctmaUuttgi:«t(*ebniffe 3Ü4.

©enugmittfl, Unttrfu^mig 314.

®eric^t»ferien 133.

®ef(^äft«««n»rifung für bit talK airittiiborftänbt 279.

@efu(^e um 3>i«be<ifaliott bom aufgtbol 14.

©etreibe, latif tut btn giftnbabn •Xtaincort 146; «tibal-

tran(iilagtt 151

;

«trifc 323.

©oubernanten.dnftitut }u lirobff^ 53.

®rc6britannien, «ofiftnbungtn 300, 305.

©ninbfteuer, .«ogtn btt »tgtinng 5i

©runbftüdc, Jlutbtitung an Wulfbtjirlt -TLi 249 , 2.69.

‘276, .301
;
»rttettn bei Sotarbtiltn fütSifenbäbnanlagtn 126.

©ätCT, UebttfUbtnng bon tintm anfAIngbabnbof (um anbtrn

262.

©Uttbejirfe, .gutbttlnng bon WtunbfUiden 85, 8L, '249, 259.

276. 301 ;
Xtsbilbung 223.

^agetfe^ben, Strfi6etung«!ffltItHf<baft in ?ribjig 310.

ffiamburg, «ttbot bt« Jluftmbaltt«^
$anau, Itünbigmig bon Obligationen bet Stibbant 43, 76,

.ftanbarbeirtte^rerinnen
, «tufnng 8,

^anböierrtle^rlinge, aniflellung bon arteittn 93.

.^annober, 2btetatjnrif*nlt 47, 23L

.^tauSbettelri, «eroin gegen bitfrilt II.

©autccllectc, fiebe «Eolltctt.

gebammen, «erbPiibtung jnt anirige Ubti ba* «otfonraien

bon JHnbbettpebtt 3*24.

^ammenle^ranftatt tn suatbutg 46, 262.

Digitized by Google



4

•Ö«*n, ««(Anribcn, foIiici;t><rerkNun8 231

{»nbcTgOvnrt^e, gü^nng i»n grembtnWt^etn 324.

.Ipert^anüBer, »anffoflun^ für gutt aafnatmt fctt IrnpBt#

.^men^aut, ^ufammeotmifung 27,'i.

i'stj» XigulatiB für ^ritsutranfiildgn l»ü.

{tunb(, amgcttuug ia Glbtrfdt 135.

3al)re46eril^t( Btt gabri('3afpecletca 3UL

3btctfn.«nfloIt Jn £<»«««, SoOccU 25L

Sbftetn, CaBgtn»trf((^uIe ^ 101.

3r(anb, Ißaftftnbnign 300.

3ii4A^ft{<mftfl(tcn
, angabtu ilbtr Stt)>fkgung 282.

Orrenbftegeanftalltn, ftaiifiit4e «ngabtii m.
3tali(n , ¥tf41agns(mc Den SriefroflfnbBngtn 300.

3ufrt}be^Jtt>en, erbe^nng btt *tfttn bun» Otgant btt i«.
biTtrttB ettutrbtriDallung 2Ü

Äaif«.a}it^tlm«»gpenbt 2fiL

Äopital'Cttfu^mmg 267»

jtartcn, aititiptlbPi^i 28t;.

Kartoffeln, gälfi^nng 1 45 1 Iranepattbegfingiguna l Ifi- granfa-
lurjioang lilr Bitenba^ii.Xtanepcrt 222.

Kataftcrämter im Jfrcilt ^miioh, (yttf^afubtiiTtt ^
Äitl, J>cft-:ramt>|(4itifabrt 6!l. 106. l~r.

KinbbettfiebfT S24.

Jtinber, .gtsangattjitbiuig Bttmalirloger 21
.Kin^e in litj. (iaOtcle 135.

Airt^enoorftänbe, fatbol., 9(f4äft**ann>tifHng 279 .

Äirfe^bülter, «trnxnbung jut itrptUnna tcn labafefabti-
fattn L

.yfeine ffnlba, ^>aliicj-!6crotbnuiig 310, 324.

"Klinge", lOetgiDttf 101.

flönig.ajil^elBJ. Stiftung für »tamitB-IB^itt 211
Korför, ^iofl-2)amb|f4in»etünbBng 69, lO^ 175.

"ÄCÄmoJ", Stcg4eenngebant 280.

Koften fttt XtgelBBg btt (jSraBbftfutr 55: CErbtbuiia bet ötr
ri^lllofttB 70.

°

«tei«bttuinfpectcren, «mucbatacitr iii.

Arei<p^bfi(uf , Xtglemtm llbtr ’^rflfung >t. 57.

Stet*Bmjutt’(uiig«be^örbe ^ 24 1

KnegCmebaille, OtttaUang jut aufegimg 7.5 .

iRatbutg.

<i.ftrug II,“, lOergmctl 2.59.

Kunftgegenftänbe, au«fbielBBg ^^

«abenpteife, gebt Katitbrtife.

Vaii^ft^cnrtbiere 823.

l’aiibarmenpflege, argebnifit bet Senoaluiag 210.

Vailbbriefträger, aanabme ben StnbBiigtn 225, 290.

Öan^hebittaffe, BinlWang k. bcn 3iB»caub«n« 30. 38. 227«B*^ eoB eibBlboetWteibBngtn 3^ SerlacfaBfl “5®
«unbtgang eon 6<tulbBetl<tttitBnatn~S< , 40, 227 , 287"
^caBttfebnng son eibalbeetfcbtribangen^ lOJ]3(^Iu
gcaRen «ttlortnn S4i>lbBei|t(tribflnatn nOi’S^tBinia

bnngra'^W*"®'*’"'”*
^ tflcffiänbigt e4Blbbtt14tev

SanbcBpoIigcibe^brbe, UtbenMifung bon ettäfiiBgtn 101.

b'anbfcanfen^äufer, gatifUI4e angaten m.
Sanbtag

, 3u(ammeBbctafnng 27.5.

Canboe^r-Kegimentet, »eritguBg jc. 32L

Sonbioiit^fi^ftlii^e ^fabemie ia ^abbertbatf 47 , 238 - in
«laBe ^^ in «etlin ^m ' »t-. “

Vanbwirt^f(^pli(^er aentratberein, «etieibang bet Xeitie
«net iBtigifiben ilttfan BL

yanbttir^f^aftlWe äJerfu4«fteI(e ju «artarg, 9tben».
milUl • Umerfuoung M i.

l'angenbiebatb, Ieltgtajib«n*angali UL

2eben«mitteI*Unterfu(^uiig aii.

''*^”''5?“*“"» ^ 84 -H-.. 17),
»e^riligung Tt, bet alt^m«ntn iSitmaT^^Rgni^

l'e^rerinncn, 'ßtUfnng 7, SnRitnt ja ®rrblgg .53, 68, 101.

l'e^rtinge, autRcBung tan ärteilen 22.

b'eit^en, larif für ben Itantbetl anf Sifenbabnen 40, 6^6^ SätL

Vei^anftatten, cammunalflänbitibe, StetroalmngettgebBifle 219:
fitbe au4 Seibbanlea.

o o ,

Veiffbanfw «Uabigung IC. taii Obligatiaam ^ ^ M 110,
y7» H4»^^^ 301; «ernMlInngfiat^mfft 2E

l'itograp^ic, Setbat ^ 35.

l?otterie, gebe Serlaafuag.

VÜbetSbcrf, anberiarilc ^ütncnnniig btt CbetfSrgttei 286,

i'ungenfeui^c, äRagtegeln 219, 22U.

V'ltfenburg, f agaafttägt IK.

2Waiit«S}ffer>^a^n, augäfuiia btt Jiteciian u. Crrüiang
«ne« Abnigf. Ci(tababnc8e1rieMamte« ^ IL

OTorburg, ?nlaefnng gäbtiftber Obliaalioiien IJk 260; f>eb.-

ammealebrenflalt 46, "gi
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TOarftpuifc. ‘Prüfung« -Ortnimg.

Ih'arltfrcife an («arailontortm »c. 18, 3«, 73. »3, I&l,

17^ M. 252. 27G, 3337 325.

'3){af(^in«nfa(^, 'Ptflnnnimigjn flin ^rilfung tc. 235.

aXafftngütfr üil
'3Kec{6ocü, antfrn«iit Benennung ttt Cfrnffijlttri 281.

3Kcbicinif(p( dfaminaiicnl.UcmmifUcn 28G.

5DJeffItpüii btt Sltbtn 138, m
9Kei§ncr, Cbttterflctei, Unlttttctblur 317.

SWeliletpenblüt^en, latartlurrrgat 12,

SiilitüTbienfl, ¥rflfana füt btn tinj%. Titiijl Ul. 126.

135. 297. 303, 3!ÜL

Hiittelfcputfii, «tbrtt.'Srtifanfl 9, ÜL
aiifHented, ^cftagtniut m
SRortifitatun Mtlcccntr ©(butbatrlArtibnitgtu Uo.

aXefenberg", »tiarottf ffii

iWii^rtnfabrifatf, acnttlriitifruBg 121.

»aXelgetSpef", ^nennnng eint« ^lofd bei (ürrbcniletii 2H1.

9ta^rung«mittel«umei(u4una au,

aiamnt, Begattung jut gUbrung 258.

a2eb(n)cUänit(T, tlefugnifi ;ut Sttbeilmig i'on Sluagaugf-

bei<btinigungen Uber' ba» mit bem JIiilbruA auf <£teuct:

nergUmiig antgebeube 21iet 25. 23B.

ahtbertonb, ^egamueifungen 257. 2(i1.

Cbtrfi'rfttrei, anbernieite ^iienming 107, 281

:

Unlct-

recebtui iu Vidbtenau 317.

Cbtigoticiltn,
f. Srbulbbeiiibreibungen.

^bft, ,>)nfanmtengellnng be« Qrlrog« fUr bic tibtmeinbelagtn

Senbnngen biircb Qiirnbabn 211. 2.59.

DbftbOU, gebtaaflalt in Oeifenbeim 305.

Obflbfinint, Cnmnanf<be flnfommeiiflellung bet im 99imct
18’*| .« etftettneu 270.

Otflertfid), äsiaffenfcnbungen 1^ 225; ^cfllattentetlebt 212.

Otbeil iC., Oegattung jut jlnlcguiig 12.

OrU|b0li}(ibe^brb(n, ünieigen übet t'etbreibtn le. 23*!,

297. 303.

L jtinbien, 'gcgamntilungen 251, 251.

„^oul", iBtrgwetf 300.

^Orugia, 9)u«geIIuiig iLi

'Pjnrrtr, JBitmen: u. ©aifenlagc in C^aiiau 210.

Pfrtfcb, «ttlfbielung 3L ^ 39. ^ 61. 70, 77, 79, 170,

257, 286, 300: giilfibiibigBnalfruM l 1 1 ; JImfJeUuiig 219.

^flt^tftueriBe^r li.

5
I

i<IjarmaccuHftpb grüfmigl-demmilgeu 2«>.

i'ffifrtfatsHtrameii .57.
'

,
•

i If'i *

aJIpnicutb, licgeetbinbnng mit Äufltalieu 15,

a.^clijd geri(btli<be, ffietl bon libuibnl 1^ (ficbe auib greinten:'

bblijfi).
,

a)Bli)Ci’33cTcrbnuilg, telt. bie 'gflidifeuenuebren 11; beit,

bie QinfUbriing bet ;6abnatbmnig fiit bntWe Sifenbobttn
nnlergectbnetet Sebeutung anf bet gtretfe ^etienbaujen.

Slilbelmlbübe 4^ bett. cttauenteinigiing in igedenbeim
U2: beit, ba« :Pet4neiben bet ittien 23 Ij beit, ba»

£(ildd>ttn K. in 2!c(fenbtini 211; bett. bat i6etbot btf'

2!ctabrei(bung »cn Sliiritueftn etilen« btr Öinbe am
€4'UItt 280; beit, ben Scbiilj bet 252; bett.

bie migbräÜQliibt Semitfiing bt» Sciinne« betHeinen jlnlba

310. 321; bett. bie Seitgubtung bet Set^e u. .^tboJtunn
tut jlnjeige Übet bo» Slrtfemmcn fen Äintbeligebcr 321 •,

bett. bie y(übtung van |^rembenbfi(b<in in ben (*ag> nnb
.iietbergitunatiStttbfifafleii 321.

^»cmclcgifd^c« Dnftitut ju ^rcifan 3^ 221.

’

^B).'pel«borf, lanbWirlM^afll. «tabemie 11
" ’ '

'Pbfl, Jlbreffining btt an bie Gifen6a^h.$itertieii ?jiaiif.

fnrl a. 22. bcflimmten l^tnbnngen 2ß, ^ <MU(nren für
'Ceflanroeifungtn 39.^^ 69. 251 2617322 ; glitbinbung

mit Tlugraltfiien vafcnetlen 15 ; ifatie 15, .58, i~l, 1 7.5,

180, 251, 257, 300, 305; ecnbungcii nÖQ Stuglanb .W ;

na4 gufttalien 21Hl! naib Iiäncmarf ^ 65. 69^ nö4
(8rcfi(ritanien »c. .300, 305 ; Damrflibiffäjrt jroiffien XU
iinb Scr(8r *>9, 10*!, 175; ißegaafltiige naib bet 64im)|

70; no4 grämteüb n. Algerien 218t- nad) 2*elgien 279}

naib rutembntg 322 ; liegamt in Slilbrlmtbtbe 111, SSi;
'gatftlbeftltbetuHg'ü^ bet S4 meij 175. 180; 'gchamneilnngt*
fotmiilate fUt ben inlUnb. iBettebt 175, 180; vrflagenluten,

Crtiibtang 192; prfifavten im Slerftbt mit Ctfietttiib 213

1

mit ficnflamraabel ;c. 257, 2ül; Tlmiabmc ton Senbungtn
but* Snnbbtiefttäger !H.\ .8*9

1

t*eiitill jiim Seltbcgbttein
171, 175, 180, 251, 2iji. 2111 ; l'cgantoeifungeu noA 'Hiebet;

lattb, CHinbitii ;c. 257, 2(il ; na* Jliifltalicil 322 ; ®tl(blag!

nabme van ®tiefbafifeiibnnga in IJtalitn SOOT^eibna^***
vetfenbungen :38*, 322.

'PoftamveifuilgCIl, Oebübren 39. 13. .58. 69. 251. 261.

^ämien bei littlaajung van Slnleiben ^ 201; an* bet

^leffifibtn i'ranblafft 120.

'pTäparanben'^lnjlaUcn in griijiat iinb ijetbatn, 'gtQfung

in ^>amberg 2fi.

'greife btt Rcntage 17. 10, 59, 90, 133, 177. 218. 236, 2r®.

275, 297, 321 ;
Rt »tü^ie bei te» eteuerlanen in 8äbl

»c. 31. (Siebe an<b OTatllbctift.)

^ribattranfitlager fUt ©eiteibe ic., Hegnlaiib 151; fUt 4»oij,

Regulativ 180.

Prüfung, btt Intnlebtet l_. 70. 271, 317 ; bet iebterinien

7. 2S1
;
bet £ Anlvetflebttmnen I;btt .^iönbaibeiitlebtetinnen

8_; in ben i>riibaranbcn.)jlaftalttn 8. btt bebtet an

21iitielj4ultn 9, 171 : Heclatai8iytllfuHä9, I7l; in Stmi-
naten ^ 10, 11 . <1

. y , 81, 85, 261

;

Sammiffian iiit

•gtüfung btt beRet an älHtteffqalen 25j ret 8baibilt*=®e»

bülfen, letmine 28; fUt 3ii<binltbtennnen 15 : bet ffteig-

bbnfiftt 57; füt Eä» btbtttinnen^Seminat jinSvablftg *18,

101 ; berSantibalcn be» geiUliiben 31mte« ^ fUt bat

Süufaib IC. hn Slaaiebieiifte 10.5, 235; fUt ben einjäbriaen

Slfiliiärbienn 111, 126, 1 !5, 297, 303, 306; bet Jbelbmejfet

213; pb«imaceutif(be ^griltung« • Sammijgan 2l9; bet

S(b;»immlebret272; bei bebtet an laubflnffleuanfiäTIeniüS.

'^TÜfu;tgS<Crbnuiig für XutuUbict 221.
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Qurttt^fanb.

n,uccn«loTtt, <5rtü^toi fllr 'P(nan>wi(uiii(/ii 39, ü.

^{(Uungt^anlUIt, dcUccu Uü.

Mebfll, «ran^eil 138 , 230.

9}eblau0franfb(it, Craanifation Ut 2liiffiiiM>9iftaiiun 89;
Stncnnun;! v«n Moffiibt*-<£cinmtffai(a 90; Si^maaangirB
«9n( Sinf$k»|!iing iUI; intmalionak ^foWMiitian 1 j1 ;

8tfl<Uang Mn Sa<bMr(»änW9ra 2^3.

Sfctorate-^iüfung, I«nni«e9,m; i.<t«fun8»-5ommtHian26,

.Negltuitnt, t«t. bie ^ fflt bit tteun*

gafltl”in ’m in

d^eglUatio, b(ti. bif ©tmtfiribri« b<« StanMiKtnl ja aewftb:
Mni 3»c*n 13 ; bttr. bit tluMilbung füt bit aitttttn
@tt&tn bt* garilbitniitg 79^ bttr. bit litibatiranfiilaatT
Ut «tittibt jc ^ für W Witbttlagt eon labaf iTH;
für ^riMlitanfillägft »oa <iclj 1»^ bttr. fittbümmg btt
IabatigtiBi<^l«(»tBtt 19^ bttr. Unlttfadung btt Ctbfng-
aiilltt ülf).

9Jci(b«tag«n)abf, SlaMtgung btt JBäldttlifuii unb »t»t«uiig
btt Syablctaiatilfart liL

iHtmonfen antaaf 79, 93, 176,m
fKtiiiibertin, etftaitung jat ^latfung S5,

9?euten>f(nfla(t in 3üti^, Staisttn 146.

fRtntfn=SBttfi(btruna 267.

btt ®f»tlaiffn 22.

SKillbbielj, «nif4äbigBBg«fimb€ UTi SBafirtgtln atatR bit
Sangenitttibt ^ 2ba

-a »

»

SRiiterfc^aft, ssabl jam gomiminaHaibtag 292.

ÄcfenblÄrter, Vcnvtnbang bti btt labalfabritauon 29.

MÜhlborff“, «trgiMtl 323.

SRumänioi
, fttmbta)«oli}fili(bt Stfiinmungni 141^ 2öL

9?u§tonb, Sritfftnbungta fiä.

®at^tegiftfr jnm 91tgitTang«>9(mtlbIaU L 13.

«ac^fcn^Ogtit, Brri^tang tintt Sttnf)>itl^bttiitb>fltOc 86.

©aling’ft^t Siifinng LIL

Samariter -iDrben«fKft ju Stai^nib, ffoBtcit »L »76.

-Sauerburg", «ttgwttr 300,

St^ainnburg, Stmoltung unb Stuafjang bet ®tmnnbt>
natbnngrn 12.

»4*tcbbmattii9bejirfc u. Stbiebamänntr im ^ift Winitln 19.

Scblac^tcit teil 8it^ in '^ecttnbtiw, $oIijei«tretbnnng 211.

St^enrcbim fur gilAjiiebt 323.

s^onjeit, gtitballtn ten Öilb itSbtenb btrftlbeu 22L

©(brifhterfe, embfeblang k. 40, lOQ, 286, 29^ aoa.

&<b&ler, SRaaeregtln gtgm SttbiHbungtn 290.

©fenftbeilthirtuiig.

istbiifbberfcbreibungcii
, '.Huatttinaa »ta 4iu«tau))ta* L'L.

13, li, 36, 169, 2ifi, 222, 23£ 24^ 2ää, 3^ Set-
IccIuM kTTüT^ ;w ^ 80r5?0.~5S, 2.')6. ajö, 5W9.

Snagabe bti bttraRbtafrebiUafTe iti: WiÜjablaiig ben
3Mcn 21, ^ Uil, 221, 212, 32^ 3nctnrff«}nng 41^
yöi fiüntiaiiag bei btr «tibbant la §anau 12, 76

Äüdj^aug bti bein rribiwn« in galba ffT]. ^^
TTjj 121, 221, iSÜ, ,'j07

;

aiifgernienc unb fftt Irmtlea
rrtlant 10»; Seiitfrtitiing 126; Btcntfieaitcii U9; Siin»
bigimg SfiteiT« btr »?tab: sBodenbtim 212, 25o. ! .224:
.«ünbiguiig etiltn» btr yanb(«frrtitfaät ^ 'jSTTjSl

©t^ulborfte^erinnr«, Prüfung L

Sc^mebie, Uebttfabl bet Unttifn<(ung<'8rgtbniffe &4,

flaganftrügt 70^ ^aifttftnbnngen 17^ IBO.

»»©«^toeij«, 3:tan<btrt:%ti|i4tningl'9t(tafibaft Ü3.

©e^Wimmle^, ißrüfung 222.

Seminar, anfnabne:$iiifang 9, 10, 11, 74, »a ^ a*!
laffuM«.-ftUfung 11^ IK ^ 275ret;ar«fmiOMl> '®i»
^9, 2G1; {ebtertnnen-Stminat in ®rob|fig 537^. lOl;
Xirnenrfnt aü.

—
Serienjie^ung 145, 256.

Socialbemotralie, «driften über biefetbe ino.

Sfmrfaffen, anfammlung «an Xtftrttfonbl 7^ 9iadn>tifnng
übtt ben OefibäfHbttntb 21i bi« 212.

Spiegelgla« » Cetfii^erung« • Verein 1 u.

Sjirenggtftreffe, ettbot bt« Cefif)« »c. 222.

Sprengftoffe, Sefbtberang auf Biftnbabnen 277.

Sfaat6an(ei^, fübe anltibe.

®tttd8c^ttf<|^t9b^8^, abgabt t«n anjtigen bet

Staat9|ia{)iere, anfgmifene unb füt fraftfM eitliiMe 105;
Orbebnng Mn 3infen lfi2, 322 (6iebe audf gi$3B-
vttf^ttibungtn unb anlcib«).

Stoatüfireife fUr Vibehtn bet ^nbwetttltbilfngt 99.

Stommadien, au«rti4ung »en ithMeeuben« 2, ^ Ser-
loofung 179.

Stottftit bt« fSaaitttMtltbT«, anmtlbegtltn 27; Stneidnifi
btr TOaffengUtet 1S2;

—
Statuten «an $er^rung«*(9efe0[ibafttn 32, 7^ loi, lli,

133. 310; bttXian<bart*Sttri4tt.sOt|eIIf4äft

Ml bet «dmtiitrifibtn Kenttn.anüalt in Meid US; bet
Silbtdir ^tibtrg4|ttungt«etftlfdaft 2QL

Steinberger (Stnttff<baft 4« öragalmetabe 300.

Stemf>elbflid^tigleit mu Karten m
SteueremfifängerfltUen, «nfiatbernng tan «tmerbttn 22.

'

Steuerfreist be« Sranntwein« ju gtitetbliibtn 3Meifen U.

Steuetfaffe, Utbetttagaiig ber ÄagengefdSfle bau garfl.Untat-
rectfilttren 317.

Steuercergütung ton auegtbenbrm Biet 25, ^ 901.

Steiienencaltung
, inbittett dtbtbnng btt Otridwtaflri u.

@ttbfttaftD 70.
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367;

It bit

SHftaltjj, 3M»b earmgf(^ I3Ii C«i((r^<Ih(mK>aibt
Mntg'ffiitbflm- Stiftung für Samten -xe^ttr 279.

Sträflülgt, emlaffniig unb Utttrmifnng nn bie

btWtb« lOL

®traftn in gotflbitbfla^ttfa^^in, Snbilfiung 93.

©ftaft, Son «mer fo(<|ni bon SRitnben nn4 Sfdtt^gtn 66.

etraSnnrdnfjung in 142.

S^abat, ecnbnng mit bn ^ofl nn4 3lalitn 47! iBti

Mi *t««a»ie Hlr bte witb^tn 176;
’

ttrtbilirnng btr labartgtwitbtefltnet

Iaba»lfumgafe, ««gtuftung k. L 12.

Xann, eommtnng non Oatra |um Sicbnanfbau btt Sii4< ic.
325*

Xorif füt bet! eifentc^iiMrffbr 4^ GiL 173 2Um^M^ 312:^31^ ir
grammt ^ iji llirfur 'jdflMe »Taiittnfuttrunii«-
«nflnltßjj^t So^anwtijnng«! 39^ li'i, ‘J.)l.

261; 322. — —
Xaubflummen-anftoHcn, igrBfnng bet {tbret aoö.

Xaje für «rjntien 2^ ftebe au<b «ebUbren nnb tarif.

Xtlegramme, larif ^ TL iii.

Xdfgrafj^en'ÄKftalten, erritbinng 49, LL toi, 13.7, 173,

Xetegtap^niUnien, «ef^üaigiuigea ßi

Idfgrap^en«CTbnu«0 fuc baa a>««f4t Wci4 aii.

X«Itgia))^en«iBtrtTae Sä.

Tentainen pb3'sicam 249.

X^ieratjnrift^ult jn ©annoutr 47, 23L

X^itrt, tarif für ben Iran«bcrt anf Sifenbobnen ^ 64, 286.

XranftUagcr für @etteibr, ütegnlatie 161} für ©«4 IHO.

Xrttnapoitbfgünfdgungtn auf Sifenbabnen 135, 142. 146,

21L 23t, 2^m —' —' —

‘

Xranjpert • ««ftt^ernngb- ©eftUfi^ft ,6<b»etj«, etatmen

Xric^tntnft^au, UebetMi «an 1879: 54.

^'2fnna 1, 2Q, 271. 317; Suifiil für tarn*
Itbmtnntn 61; «itbing« .ligairii »erfin 81; Sntf«»
fflt Jebret am ©eminat jn Ugngen üfi.

Xurnle^retinnni'thrafung 2ÖL

Kebertretangtn, »nicigen 23S.

Uirttrrtceptur bet ObetfBtfletei SWeifinet 317.

Unt^hunamt jn Sinbed, iSbfettiauag bcn au«}nfUbrenbem
1« ©agen^ Striiftnng eine» foliben in

«M<bterfba^ i&l

Unterftü©utigtn an« bet ©efgfiben «tanblage 12Ü.

Uruguay, »eiitUi jmn »eltbognereiu 171, 176. i8o.

Solf4}j^(ung.

'oCMiai L 12i 1^ ^ 26, 30, ^
’707; • '

41, 43, .W.tß

£A£d **ya zsi, s*J»» cK>* J4I, JVJ,
2g§. m 264. 2li6. 274. 277. 283. 288. 290. 298. gÖl.
30L 819, 326, 328.

— —l^
Setfbt^agcn, San einet Sttage natb äRinben 60.

»erbmbungen bet etjüta, 3)Iaa»tegcbi bagegeum
»CTbre^ea, »nteigeH 98& 297. -tor.

®erefae, setbot 27 ; Setein gegen bie ©Kmfbeitelet 74; Set-
leibung «an CäibatatianIteQten 8L

»ergeben, anwjsn 236. 297. 303.

Serloofung «an StiuIbseiMncibnngMi 16, 2L S8, 4o, .80,

lyi. 220, 2.7.7. 266, »an Sfetben !C. 26, 3), .317 70,
77. 7'.), 170. 2:77, 266. OOP; aan •eftbenUn fiit ba6 SXa-
tanif|»bau< in ^ aan linnfiaegenftanbea jc. ^
93; Bebinaung bet •efiöttnng 192 ; ffit ben )oalogi(($»
Satten in ©axbntg 192. i.6übe oncb ülnbfrkuing.)

Cermeffuna, peueeamaMit, 3rlntbntfr8abf(beiften nnb (Sebäube-
penctraicn mit «attea, ffe bie Scmatfatngcn: «uMbö.
ObetnKetben 2i ©aüilba© 5DHttelf(bmalfareen 3; 2Balf-
bagen 8i 2i$niühnb 9i|4bc(t k. ^ f^bt^ffen ^A 37; ©efgei«nac 22, ^ 37 ; iHtbtenaa ic. 6L 77, .s«;

ctoam Tj, 102; Xemnaböäfen tc. 78, ^ 102; gron»
banfen ic ui, roTTii^ gombaib 9L loTriWftttbra
lüL Sottabanfffl 102. 112, 135; Scige H3, 136.
146; ^nem 113, ^ 146; 8ui5to4 126, ^ 147.
i< ‘ giiebewolb laoTlttumbiwt 142. itiii, 102. 24ü;
SÄbetg 143, 17177I233; 3t*betg U3, ITX l97fxo~^
banfen llaTwTOenbänt 143. 178. 198; IRittciMte 147.
178, 200: iSacbitm 17x 197; wnöSe M, M 23B;
HSttiglöa» 2QH, 226riKtert8ai> 219. 226723!); Sölir
matfoi 223, 232.^55: ©ammertbanfen 2:11. 239 . 244;
Stnntenar2|035r244

; Sianj- nnb CUlertbäuiw^ 2^M^ Dbetanla 2Si MM wftn 264, 27C2^ l^ftabtm 277, 2^
Wwgibew 2737^2877^92; 8in*f»ttb ^ ® .115;
«obte 3^ m 827; T^e 306, 318, 328;“®4rat
bogen Wh m 328; «ennarj^ 32Sf

'

Stmteffimgen, ttigonam«tti{©e 2L

Strlit^ening bet Qkbünbt gegen geueitgefobc 113; :p(tti6',

Oenten- nnb 2a|Hta(setfifbnnng 2£L

»erpt^enmg6.®efellfe^aften, natbbtntfi(e Seuewetfi*.-
SefeOf4. in ©ombnn 32, I99; ttanfotlonbifibe f^et-
Seifi4‘St|tOf4 in oambueä^; Xtatt4Boit-Snfi(b.-Se-
feBfib. ,e<b»en" in^ti© M; «fljpetfnt--81ctiett-&tfetfä.'

' TO; en'
-

ioi|w- roannin ntnaoetitg.-ncnen-iytieilia.
ealonio Lii ©?«gelgla«.S«fi(b.-Seteiii in «oftotf lil;
»Motifi47Senin jn Ort «flbofet 3ettemtfiibi.ak.

WJ!*- ®etfl(b.-®ant Wmo» in gepf» Mi ftagel-
t©al^8ti114.>SifeOf4. jn 2cibiig 3io.

„S$enoa(tung»6(att, s*w6i|<bt8'V fflotbenfibtift 2öL

»eni)altnng9»3»ang6berfa^rtn jnt «eitttibung »an öWb
29S.

®l*^^^K“^®t9ebitlffe bet *4insabmett be* Sntfibübignugb-

©ie^eftpd^enmg«»trein ju ort m.
©«(Hiü^tung ^ 218k
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8 ©aarenpcrfe^ir.

SSäaTenPtrtc^
, iiatipi! ^jet($nig mb SKafHugiUctn

HiT-

SÖaorcneerjeit^niB (uin doaiaiif

&^ä(^ters6a(^ , UntttlieMKomt 90.

83affoi, SartuBfl mit bet 1'ofl bntift CtBmeicb'UiiaatB 49.
-*9.~); «Mot bt» ItagtnS x. :HW-

©affengdritfc^tüi ^ 2H0 .

)fi3aff(nf(^(üt(, ttrt^lnnä füi bie ©«abt *nUo k.

Siagentat'UiigOgüter, tnt- unb Stlabanjefripca äwi, aoiL

SBa^lcn jum biriAbtao ^ son (äJtmtmbtbtSStben, füt
CistDcnbBiigai 9.'i2; ocn Cuwtortn btt Stilinn allatoi.

SBitu«n4'Mfton»-!C.Safit^9i jum ISomraiiiiallanMagiltj.

©aijrfagelarten, ^uatulpfihtt 2S«.

SBanbetlag«, *?«pfu{tutig dL

ffie^rcrtnung , etjäninnatn »c. a<ii.

itfieic^ftlblättcT . J*tt»tnbun9 jut .^tptDimg »an tatad»«
{nnojaUn L

2Öri^na(^t«Berf«nbun3en but^ bie ^<D|i 309, 3**.

SJtinbou, e^nbmaolitaeln atgtn ISinfiMepBBBg b« iHeWau*
89. !«i, 107 ; V'tbraBjialt ro tftiftnbtim !1i>'k

«BtUpcftoewin, ««ittüt lil. 175l 18o. l’.'-.i.

„ajerncr", Sttäioeir aüL

SBilb, ittil^Iten »S^ttnb btt 2(6onjtU Ml.

j^iI^((m>?(ugitfta<@tiftMiig ^ iüi.

BtoangScrjieNng.

^Jojlatnt 111, 2Ü5.

Sipptta^tn, cbtifstpttti 2SL

SBitl^e, iittbot btt Sitsfinftiganj son StbUtfa^bmbtingtB
-'8<>; l*ttpfli(btang jnt jä^taBg dob ^leinbcabfl^tin 324.

itiittsen'^enfibne- unb llntcrftül-imgPtaffe, ^iiUut

©itrotn. unb SBaifenfaffe für Bfatt«.»itBi«B in imnau
240; für t’e^t im SfegienragbbqitI Gaffet 24>i.

SEBitiben- unb Saifen>Serforgungü<'i(nfta(t, communot«
fiänbiftbt 144j llü

SBitiben • Verpflegung«- «nftalt, aagtmeine tsorWriften lai
ajcdienfi^rift, Serwaltunä«btalt 2bL

3«t^bi'Ie^rerinnen , '(Itufmig 4i

3eitf(^tift, Strhit ü
3igeuiier, polijeilitie 3Haa«tcgtIa gegen bitftlbtn 12.

3in*cciipcn«, anftetipuBg 1, ^ 7, 17- ^ 9ü 132. 2ltf.

237. 243. 29». 3ii2. gi 7 ; '^Ufnna 30i Gmpfana-
na^e »an ßinfen 5«- ^ 32i

3in9fil§, litmägjgnng 1211

3i'Uämtct
, annttlbepeaen füt bie $ktftMPafipit 2L

3bIleTlci(^teiuiig b« btt au«fn^ uan SXfl^leBfabtilaten liL

3ulltarif, amtlii^e« fflaatenbciQeiiiinig L
3tvang«er}ie^iing aenaaltteptt jlinbet

Vaf. unb feiaifcnbaiia-Suipbriiiferei jn Gaffel.
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